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EDITORIAL

Postwachstum. Das mag nach Monaten der corona
bedingten Einschränkungen, des weltweit erzwungenen 
Zurückfahrens des sozialen und wirtschaftlichen Lebens, zunächst 
als keine wirklich erstrebenswerte Perspektive erscheinen. «Die Wirtschaft», aber 
nicht nur sie, drängt auf eine möglichst rasche Rückkehr zur «Normalität». Es gibt 
das verständliche Bedürfnis, wieder zu reisen, Leute zu treffen, in Restaurants zu 
gehen, in Läden zu shoppen. Allerdings ist die «Normalität», die sich viele von uns 
zurücksehnen, zweifelsohne eine Normalität, die mit Postwachstum wenig zu tun 
hat. Ganz im Gegenteil: Sie ist eine althergebrachte Normalität, die auf der unend-
lichen Akkumulation von Kapital und materiell-stofflichem Wachstum beruht. 

Und gleichzeitig ist da die umfassende Herausforderung einer ökologischen 
und sozialen Vielfachkrise, mit der sich die Menschheit konfrontiert sieht. Der Kli-
mawandel stellt die existenzielle Zuspitzung dieser Krise dar. Die Unwetter, die 2021 
in weiten Teilen Europas gewütet haben, oder extreme Hitzewellen, die selbst in 
Kanada zu Temperaturen von fast 50 Grad führten, sind Wetterereignisse, mit denen 
in einer sich erwärmenden Welt zunehmend gerechnet werden muss. Die Klimakrise 
lässt uns, wie die Corona-Pandemie auch, die Verwundbarkeit menschlichen Lebens 
ganz konkret erfahren. Ist Postwachstum vor diesem Hintergrund eine schiere Not-
wendigkeit, um das (menschliche) Leben auf dem Planeten Erde zu bewahren? 

Sicher ist, dass mit der Postwachstumsdebatte grundlegende, schwierige und 
umstrittene Fragen verknüpft sind. Auf einige davon wollen wir in der Folge kurz 
eingehen. Ein Überblick über die in diesem Band versammelten Artikel schliesst 
das Editorial ab.

HERAUSGEBER*INNEN
LUZIAN FRANZINI  |  ROLAND HERZOG  |  SIMON RUTZ 
FRANZISKA RYSER  |  KATHRIN ZILTENER  |  PASCAL ZWICKY
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WACHSTUM UND KAPITALISMUS
Der Homo sapiens, das einzige Lebewesen, das die Möglichkeit besitzt, die Welt auf 
derart umfassende Weise zu organisieren und umzugestalten, hat diese Fähigkeit 
in den letzten paar Hundert Jahren eindrücklich unter Beweis gestellt. In einem  
kapitalistisch-wachstumsgetriebenen Organisationsmodus (vgl. Moore 2020)  
wurden in dieser welthistorisch gesehen so kurzen Zeitspanne ganze Landschaf-
ten umgepflügt, entlegenste Gegenden erschlossen, Mega-Cities gebaut, ein inter-
nationales Handelsnetz und industrieller Massenkonsum etabliert und militärisch 
abgesichert, Rohstoffe und Menschen in bislang unbekanntem Ausmass skrupellos 
ausgebeutet sowie zeitgleich der Hunger in den kapitalistischen Zentren besiegt, die 
Lebenserwartung und Gesundheit unzähliger Menschen gesteigert, die Kultur zu 
einer nie gekannten Blüte gebracht. Mit diesen widersprüchlichen Entwicklungen 
und Potenzialen gilt es umzugehen. 

In manchen ökologischen Debatten steht der Konsum im Fokus der Kritik. 
Postwachstum bedeutet dann primär: «weniger davon». Eine adäquate Analyse 
begreift die gegenwärtigen Wachstumsgesellschaften allerdings als kapitalistisch 
strukturierte Gesellschaften. Im Kapitalismus wird hergestellt, was mit Gewinn ver-
kauft werden kann. Nur wenn eine Ware konsumiert wird, wirft sie auch Profit 
ab: Konsum- und Profitinteressen gehören also zusammen. Wenn Postwachstum 
«weniger von allem» bedeutet, stellt das, so Birgit Mahnkopf (2021), «sowohl für 
die Kapitaleigner*innen als auch für die Konsument*innen eine Bedrohung dar. 
Wir haben es also mit einer problematischen Liaison zwischen den Profiteur*innen 
dieser Gesellschaftsformation und denjenigen zu tun, die eigentlich ein Interesse an 
Veränderungen haben müssten.» 

Diese Problematik haben Ulrich Brand und Markus Wissen (2017) mit ihrem 
Konzept der «imperialen Lebensweise» in differenzierter Weise thematisiert.  
Dieser massgeblich auf Konsum, auf wachstumstreibenden Aktivitäten und dem 
Besitz sowie der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen basierenden 
Lebensweise ist ein Klassencharakter eingeschrieben. Sie erlaubt es – zumindest 
im globalen Norden – aber selbst Menschen aus unteren Schichten, über Konsum 
am materiellen Wohlstand teilzuhaben und darüber auch einen gewissen sozialen 
Status – und als «Singularität» (Andreas Reckwitz) Geltung – zu erlangen. Städte-
reisen, Ferien auf den Malediven, eine Gucci-Tasche oder der geleaste Sportwagen 
sind nur einige Beispiele dafür.1 Wachstum schafft in den realexistierenden Demo-
kratien des globalen Nordens auch die Handlungsspielräume für Umverteilung und 
soziale Sicherheit. Auch wenn dieser zwischen Kapital und Arbeit ausgehandelte 
Kompromiss aus der Nachkriegszeit seit einigen Jahrzehnten unter Druck steht, 
bleibt er nach wie vor wirkmächtig und erlaubt in Ländern wie der Schweiz einem 
Grossteil der Bevölkerung ein – im globalen Kontext gesehen – privilegiertes, in 
finanziell-materieller Hinsicht «gutes» Leben. 
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Waren, materielle Güter ebenso wie Dienstleistungen, die konsumiert werden 
sollen, müssen zuerst produziert werden. Mit der Produktion gerät die Arbeit in 
den Blick. Die kapitalistische Wachstumsgesellschaft ist auch eine (Lohn-)Arbeits-
gesellschaft. Diese Lohnarbeit mag einen ausbeutenden Charakter haben – teils 
aus geprägter, teils weniger –, sie ermöglicht einem grossen Teil der Bevölkerung  
faktisch aber auch vielfältige gesellschaftliche Teilhabe. Postwachstum muss kon-
krete Antworten darauf geben, wie dies auch zukünftig der Fall sein kann. Die 
sozial-ökologische Transformation der Arbeitsverhältnisse, wobei es zwingend 
auch die immense Bedeutung unbezahlter (Care-)Arbeit zu berücksichtigen gilt, 
gehört zu den wichtigsten Bestandteilen einer Postwachstumsstrategie.

POSTWACHSTUM ALS ALTERNATIVE?
Das kapitalistische Entwicklungsmodell wird nicht nur (aber nach wie vor auch) 
durch Zwang und Gewalt, durch Ausbeutung und Enteignung, sondern vor allem 
auch ideologisch abgesichert. Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen 
als das Ende des Kapitalismus, meinte der Kulturkritiker Mark Fisher einmal. Das 
trifft wohl auch dann zu, wenn man Kapitalismus durch Wachstum ersetzt. Am Ver-
änderungsdruck, daran, dass es – heute wohl mehr denn je – ein neues, alternatives 
Entwicklungs- und Gesellschaftsmodell braucht, ändert das allerdings nichts. Post-
wachstum (hier als Synonym zum englischen Begriff Degrowth verwendet) ist ein 
etwas vages, allerdings klar normatives Konzept, in dem sich die Kritik am gesell-
schaftlichen Status quo mit Visionen einer alternativen Gesellschaftsformation  
jenseits der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft verbindet (vgl. für eine fun-
dierte Übersicht Schmelzer/Vetter 2019).

Eine Postwachstumsperspektive ist deshalb nötig, weil die oft bemühte und 
erhoffte absolute Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch bis heute 
ein Wunschtraum geblieben ist. Deshalb, weil es nicht realistisch und verant-
wortungsbewusst ist, auf die Entdeckung neuer Energieträger zu setzen oder auf  
unberechenbare Geoengineering-Projekte (vgl. Mann 2021) und die Besiedlung 
von Mond und Mars zu vertrauen. Und auch deshalb, weil simple Marktanreize 
(Stichwort Emissionshandel), auf die der bürgerliche Mainstream schwört, um 
den Verbrauch von ökologisch schädlichen Rohstoffen zu reduzieren, nicht aus-
reichen. Die ETH-Klimaforscherin Sonia Seneviratne, die am neuesten Bericht 
des Weltklimarates, der die Dringlichkeit eines System Change nochmals unterlegt, 
mit gearbeitet hat, bringt es im Interview mit dem Tages-Anzeiger auf den Punkt: 
«Wer nach wie vor die Idee hat, man könne weiterhin die CO2-Emissionen so lang-
sam wie bisher reduzieren und dann auf technologische Hilfe hoffen, ist auf dem  
falschen Weg» (Seneviratne 2021).

Je mehr die Zeit für einen sozial-ökologischen Wandel drängt, desto drängen-
der wird auch die Frage, wie ein solcher Wandel zustande kommt resp. durchgesetzt 



8   POSTWACHSTUM?

werden kann. In welchem Ausmass muss ökologieschädliches Verhalten etwa durch 
staatliche Verbote unterbunden werden? Wie passen Verbote zu Demokratie und 
Freiheit? Und wie lässt sich generell verhindern, dass die Grösse und Dringlichkeit 
der Herausforderung nicht zu einer autoritär-technokratischen Umformung der 
Demokratie(n) führt und Postwachstum zum Top-down-Verdikt wird?

Postwachstum spricht teilweise Leute und Bewegungen an, die lieber auf indi-
viduelle Verantwortung und konkrete Verhaltensänderungen (Stichworte Verzicht 
oder Suffizienz) abzielen, als die ihrer Ansicht nach abstrakten gesellschaftlichen 
Verhältnisse und die Politik in den Blick zu nehmen. Postwachstum kann aber im 
besten Fall auch eine Verbindung zwischen strukturellen und individuumszentrier-
ten Ansätzen herstellen und damit eine gemeinsame Debatte und gemeinsames 
Handeln ermöglichen. 

Der fossile Kapitalismus hat spezifische Herrschaftsverhältnisse ausgebildet, 
die heute die notwendigen Veränderungen bremsen oder gar zu verhindern drohen.  
Auch eine nachhaltige(re) Gesellschaft wird den Umgang mit Energieverbrauch 
und Machtansprüchen regeln müssen. Die politische Aufgabe besteht darin, dafür 
zu sorgen, dass diese zukunftsfähige Gesellschaftsformation auf erneuerbaren  
Energien beruht und auf möglichst demokratische und stärker dezentrale Weise 
reguliert wird. Von besonderer Bedeutung scheint dabei die Solarenergie zu sein 
(vgl. Greffrath 2021). Solarenergie ist die verfügbare, saubere und erneuerbare 
Energie schlechthin. Postwachstum im Sinne einer sozial-ökologischen Gesell-
schaftstransformation müsste somit auf einen raschen und massiven Ausbau einer 
globalen solaren Infrastruktur abzielen. Die solare Gesellschaft wäre technologisch 
möglich – ist sie es auch politisch?

Der Blick auf die Klimaerhitzung, den Verlust der Biodiversität oder die Ver-
müllung der Weltmeere zwingt uns die globale Sichtweise als einzig angemessene 
Perspektive auf. CO2- und andere Emissionen aus fossilen Energieträgern foutieren 
sich um nationale Grenzen und tragen ortsunabhängig zur Klimaerwärmung bei. 
Die hoch entwickelten Länder (historisch im globalen Norden, zunehmend auch 
in Asien) sind die primären Treiber der Klimaerwärmung, während Länder bzw.  
Menschen im globalen Süden bereits heute überdurchschnittlich stark unter den 
Folgen dieser klimatischen Veränderungen zu leiden haben.2 Und im globalen  
Massstab zeigt sich auch die vielfältige und wechselseitige Verbundenheit des 
menschlichen und nicht-menschlichen Lebens deutlich. Wir haben es mit eng  
verknüpften Netzwerken des Lebens zu tun, denen wir im gegenwärtigen, kapita-
listisch geprägten Entwicklungsmodus nicht gerecht werden (vgl. Scheidler 2021). 
Aus all diesen Gründen bedarf es einer grundlegenden Transformation des gesell-
schaftlichen Status quo – der Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie der Art und 
Weise, wie wir arbeiten, zusammenleben und unsere Mobilität organisieren. 

Die Debatte um Postwachstum lässt sich als ein Suchprozess verstehen, wie 
ein ökologisch nachhaltiges, gutes und solidarisches Leben jenseits der Konkur-
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renz, jenseits der imperialen, konsumistischen Lebensweise aussehen könnte. Auch 
dieser Suchprozess hat einen globalen Charakter, er findet im weltweiten aktivis-
tischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Austausch statt und 
umfasst auch die reichhaltigen Erfahrungen naturverbundener Kulturen, in denen 
bis heute teils in ganz anderen sozio-ökologischen Beziehungsweisen gelebt wird.

Zusammengefasst erachten wir die Postwachstumsdebatte dann als hilfreich, 
wenn Wachstum als kapitalistisches Wachstum erkannt und der Klassencharakter 
der Wachstumsgesellschaft mitgedacht werden; wenn sie nach nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch sozial gerechten und nachhaltigen Transformationsstrategien 
sucht; wenn sie konsequent globale Zusammenhänge in den Blick nimmt; wenn sie 
Arbeit neu denkt und dabei der Care-Arbeit ihren verdienten Stellenwert einräumt; 
wenn sie die individuelle Ebene des Verhaltens mit den gesellschaftlichen Struktu-
ren zusammenbringt; wenn sie sich mit der Ermöglichung gesellschaftlicher Teil-
habe beschäftigt; und schliesslich, wenn sie zu neuen Beziehungsweisen zwischen 
uns Menschen und der nicht-menschlichen Natur beiträgt.

«Ein gutes und nachhaltiges Leben für alle» – das ist das Ziel der links-progres-
siven Bewegung(en). Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass die nötige sozial-
ökologische Transformation gelingt. Eine offen und seriös geführte Postwachstums-
debatte kann einen Beitrag dazu leisten. Deshalb sind wir als Herausgeber*innen 
der Ansicht, dass das vorliegende Denknetz-Jahrbuch die Diskussionen bereichert 
und es angesichts der Notwendigkeit einer neuen, grundlegend anderen «Norma-
lität» zu einem guten Zeitpunkt erscheint. 

ÜBERSICHT ZU DEN BEITRÄGEN IM BUCH
Die in diesem Jahrbuch versammelten Beiträge zeigen die Reichhaltigkeit der Post-
wachstumsdebatte auf, beleuchten verschiedene Aspekte genauer und ermöglichen 
neue – theoretische wie praxisnahe – Perspektiven auf gesellschaftliche Alternativen.

Irmi Seidl und Angelika Zahrnt machen den Auftakt zum vorliegenden Sammel-
band. Sie zeichnen die Geschichte der Wachstumskritik nach und geben einen 
Überblick über die verschiedenen Ansätze der Postwachstumsdebatte.

Fabian Scheidler blickt weit zurück. Er sieht in der Entstehung einer modernen 
«Megamaschine» vor rund 500 Jahren in Europa die Wurzel der heutigen sozial-
ökologischen Vielfachkrise. Scheidler beschreibt in seinem Beitrag die Expansion 
dieses wachstumsgetriebenen Systems, das heute an seine Grenzen gelangt. Ihm 
zufolge bewegt sich die Welt in eine chaotische Übergangszeit hinein. Die progres-
siven Kräfte seien gefordert, sich gezielt darauf vorzubereiten.
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Grundlegende Fragen werden auch im Artikel von Frank Adloff behandelt. Er  
kritisiert den instrumentellen Blick auf die Natur und die strikte Trennung von 
(nicht-menschlicher) Natur und (menschlicher) Kultur, wie sie in der Moderne 
zum dominanten Paradigma wurde. Die Herausforderung besteht für Adloff darin, 
das Verhältnis von Kultur und Natur als Gabenbeziehung zu verstehen und sich 
damit zu beschäftigen, wie eine solche Beziehung unter modernen Bedingungen 
wiederhergestellt werden könnte.

Einen anderen Analysefokus haben Johanna Herrigel und Anja Peter. Sie  
betrachten feministische Überlegungen als Basis der Degrowth-Bewegung und 
-Debatte. Sie argumentieren zudem, dass die Sorge- und Versorgungsarbeit  
zwingend in zukunftsgerichtete wirtschaftstheoretische und politische Perspektiven 
integriert werden müssen. Nur so könnten Fragen nach Wohlstand, Nachhaltigkeit 
und nicht zuletzt Geschlechtergerechtigkeit beantwortet werden. 

Klaus Dörre diagnostiziert eine im Anthropozän begründete ökonomisch-öko-
logische Zangenkrise. Diese erweise sich als eine epochale Zäsur, welche die vor-
herrschenden Gesellschafts-Natur-Beziehungen grundlegend infrage stelle. Als 
Kompass für eine klimagerechte Gesellschaft, die ökologische und soziale Nach-
haltigkeit gleichermassen gewichtet, dient Dörre das Konzept eines vielfältigen und 
offenen, eines partizipativen Sozialismus.

Niko Paech nimmt in seinem Artikel die «besinnungslose Fortschrittsgläubigkeit» 
ins Visier. Als Folge einer unreflektierten Ausrichtung an Wachstum und Techni-
sierung habe die menschliche Zivilisation innerhalb von wenigen Jahrzehnten ihre 
Überlebensfähigkeit eingebüsst. Doch Paech macht auch Hoffnung: Suffizient 
lebende Minderheiten könnten durch die Schaffung von «reduktiven Gegenkultu-
ren» auf informellem Weg zum Wandel beitragen.

In ihrem zweiten Beitrag für das Denknetz-Jahrbuch 2021 skizzieren Irmi Seidl 
und Angelika Zahrnt die Kennzeichen einer Postwachstumgesellschaft. Sie for-
dern, dass keine Politik der Wachstumsabhängigkeit mehr stattfindet, wachstums-
abhängige Bereiche umgebaut werden, sodass sie ohne ständiges Wachstum ihre 
Funktionen erfüllen, und dass der Ressourcenverbrauch innerhalb der planetaren 
Grenzen bleibt.

Ulrich Brand begreift Postwachstum als facettenreiche Kritik des kapitalistischen 
Wachstumsimperativs und als eine zunehmend wichtige analytische und politisch-
strategische Perspektive. Er sieht Postwachstum als einen relevanten Bestandteil 
emanzipatorischer, sozial-ökologischer Transformationen. Brand erörtert in seinem 
Artikel, welche Implikationen die Postwachstumsperspektive auf die Interessen von 
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Beschäftigten und Gewerkschaften hat. Entscheidend für radikale Transformatio-
nen seien breite und konfliktfähige Bündnisse. 

Roland Herzog und Hans Schäppi fassen Wirtschaftswachstum als strukturellen 
Zwang im Kapitalismus auf. Kapitalismus umfasse aber weit mehr als die Ökono-
mie. Alle gesellschaftlichen Verhältnisse würden durch dieses Weltsystem bestimmt 
und eine Weltökologie sei dadurch entstanden. Zur notwendigen Überwindung 
dieses Systems müssen sich, so Herzog und Schäppi, die globalen emanzipatori-
schen Kräfte bündeln. Den Schwerpunkt auf die Wachstumsfrage zu legen erachten 
sie konzeptuell und strategisch als allzu limitiert.

Kritische Standpunkte zu Wachstumskritik und den Entwürfen einer Postwachs-
tumsgesellschafft entwickelt Michael Graff in seinem Beitrag. Ergänzend dazu fragt 
sich Basil Oberholzer, wie es möglich sein soll, die Wachstumsmotoren unter Kon-
trolle zu bringen. Seine Folgerung: Es gibt kein vorgegebenes Drehbuch für den 
Übergang in eine Postwachstumsökonomie. Oberholzer geht davon aus, dass jeder 
Schritt mit unvorhersehbaren Effekten verbunden ist. 

Wie blicken Akteure aus der Gewerkschaftsbewegung und der Politik auf die Post-
wachstumsdebatte? Welchen strategischen Umgang mit diesem wissenschaftlich und 
aktivistisch geprägten Konzept wählen sie? 

Hans-Jürgen Urban von der IG Metall plädiert gegen Degrowth-Bestrebungen 
und für eine sozial-ökologische Transformation: Die Wirtschaft solle wachsen 
dürfen, wo sie wachsen müsse, und dort auf Wachstum verzichten, wo es die 
Gesellschaft spalte und die Natur überfordere. Für diese Transformation seien 
Markteingriffe, demokratische Kontrolle sowie ein erweitertes Wohlfahrtsver-
ständnis vonnöten. 

Hans Hartmann setzt sich eingehend mit der Frage auseinander, auf welche 
Widersprüche Gewerkschaften in der Postwachstumsdebatte stossen. Die linken 
Akteur*innen müssten es schaffen, die Ausbeutungslogik des Kapitals – gegen-
über der Natur und der Arbeitskraft – präziser zu kritisieren und die Antworten auf 
Nachhaltigkeits- und Umverteilungsfragen zu einem ökosozialen Klassenbewusst-
sein zu verbinden.

Die Parteipräsident*innen Mattea Meyer (SP Schweiz) und Balthasar Glättli 
(Grüne Schweiz) unterziehen das Postwachstumskonzept im Gespräch einem 
(real-)politischen Eignungstest. Sie sprechen unter anderem über Lehren aus dem 
Nein zum CO2-Gesetz, über individuelle Verantwortung und die internationale 
Dimension der Klimagerechtigkeit. Beide betrachten die Stärkung der öffentlichen 
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Infrastrukturen und des Service public als zentralen Pfeiler einer nachhaltigen Ent-
wicklung. 

In den Beiträgen am Ende des Buches werden einzelne Themenbereiche einer sozial-
ökologischen Transformation ausführlicher behandelt. 

Andrea Vetter hinterfragt die allseits beliebte Lösung der «technischen Innova-
tion» in Bezug auf die Klimakrise. Die Herausforderung besteht ihr zufolge darin, 
von einer imperialen zu einer konvivialen Technik zu kommen – einer Technik 
also, die im umfassenden Sinne für alle Wesen lebensfreundlich ist. 

Anton Brokow-Loga beschäftigt sich mit der Postwachstumsstadt. Aus einer Post-
wachstumsperspektive erscheint es ihm sinnvoll, durch die Politisierung der Städte 
als Mittelpunkte des individuellen wie kollektiven (Er-)Lebens umfassende Trans-
formationsprozesse in Gang zu setzen, die nichts weniger als das gute Leben für alle 
zum Ziel haben.

Silas Hobi beschäftigt sich in seinem Text mit den Problemen des vorherrschenden 
Mobilitätsregimes und als Alternativen zum motorisierten Individualverkehr. Er 
plädiert für eine konsequente Verlagerung auf den Fuss- und Veloverkehr sowie auf 
die öffentlichen Verkehrsmittel, um die Klima- und Energieproblematik zu lösen. 

Ursina Eichenberger und Tex Tschurtschenthaler zeigen in ihrem Beitrag auf, wie 
eine zukunftsfähige Landwirtschaft jenseits des Wachstumszwangs funktionieren 
kann. Ein Modell für eine solche Alternative sehen sie in der solidarischen Land-
wirtschaft (Solawi), die auf den Prinzipien Partizipation, Kontinuität und Verbind-
lichkeit sowie dem Betriebsbeitrag basiert. Die Gemüsekooperative «ortoloco» 
wird von den Autor*innen als Praxisbeispiel beschrieben.

Der abschliessende Beitrag behandelt das Thema Demokratie. Ihre «Krisen-
tauglichkeit» wird gerade vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Klima-
katastrophe zusehends infrage gestellt. Pascal Zwicky weist in seinem Artikel auf 
Konstruktionsfehler der liberalen Demokratie hin und ordnet die wichtigsten Posi-
tionen der gegenwärtigen Debatte ein. Er kommt zum Schluss, dass sich ein gesell-
schaftlicher Wandel hin zu nachhaltigen, gerechten und solidarischen Lebenswei-
sen nur demokratisch gestalten lässt.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser*innen, eine interessante Lektüre und die eine 
oder andere neue Erkenntnis. Über Ihre Reaktionen (an: info@denknetz.ch) freuen 
wir uns!
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ANMERKUNGEN

1 In diesem Kontext lassen sich auch sozialpsychologische Fragen nach den Beweggründen, die hinter 
individuellem Konsum stehen, aufwerfen. Wie verbinden sich gesellschaftliche Strukturen (der  
kapitalistische Alltag) mit individuellem Konsumverhalten? Was sind «wirkliche Bedürfnisse», was 
zumindest «legitime» – und wer entscheidet das? Wann hat Konsum primär kompensatorischen  
Charakter und was soll damit kompensiert werden?

2 Allerdings wird auch zunehmend deutlich, dass bereits heute keine Region der Erde mehr vor den 
Folgen der Klimaerwärmung sicher ist. Die Klimakrise gefährdet die Sicherheit von uns allen;  
vgl. Klein 2021.
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EINE KURZE GESCHICHTE  
DER WACHSTUMSKRITIK

IRMI SEIDL  |  ANGELIKA ZAHRNT

Wachstumskritik wird häufig mit der Publikation «Die  
Grenzen des Wachstums» assoziiert, die vor 50 Jahren für 
Aufsehen sorgte, als wichtiger Anstoss für die Umweltbewegung  
gilt, aber auch bis heute Polemik auslöst. Die Erkenntnisse von damals beeindru-
cken weiterhin jene, die sich mit Modellierung und Umweltentwicklungen beschäf-
tigen, und, anders als Kritiker*innen meinen, spiegeln die Ergebnisse seither  
beobachtbarer Entwicklungen wider. Gleichwohl: Wachstumskritik ist vielschich-
tiger und auch älter und vor allem zeichnet sie sich seit 2008 durch eine breitere 
Argumentation aus.

Die Kritik am wirtschaftlichen Wachstum wird im Folgenden chronologisch 
nachgezeichnet, wozu vier Phasen unterschieden werden: vor 1950, 1950 bis 1971, 
1972 bis 2007, seit 2008 bis heute. Die Zeitabschnitte orientieren sich an Ein-
schnitten des Diskurses: War vor 1950 Kritik weitgehend abwesend, so setzte ab 
den 1950ern mit dem Wirtschaftswachstum und zunehmend sichtbaren Umwelt-
problemen Wachstumskritik ein. Ab 1972 erhielt die Kritik mit der Veröffentlichung 
von «Die Grenzen des Wachstums» (Meadows et al. 1972) einen Schub, ebenso 
2008 mit der Banken- und Wirtschaftskrise sowie der sich zuspitzenden öko-
logischen Krisensituation. 

1] WACHSTUMSKRITIK VOR 1950
Vor 1950 lässt sich keine Wachstumskritik ausmachen, sieht man von der Beschäf-
tigung der klassischen Ökonomie mit Wachstum und stationären Zuständen sowie 
Marx’ Analyse ab. Verschiedentlich wird der klassische Ökonom John Stuart Mill 
(1806–1873) als erster Zeuge dafür genannt, dass eine Wirtschaft nicht wachsen 
muss, sondern ein «steady state» (stationärer Zustand) möglich ist. Mill war, wie 
die anderen klassischen Ökonomen, der Ansicht, dass Wachstum nicht unbegrenzt 
dauern, sondern in einen stationären Zustand übergehen würde (Luks 2001). Dabei 
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hat Mill nicht Wachstum problematisiert – als Klassiker gehörte er zur «old Growth 
Economics», die Wachstum durchaus als dienlich erachteten (Hicks 1966) –,  
sondern er ging davon aus, dass bei einer stabilen Bevölkerung ein gewisser Wohl-
stand erreicht werden könne, und dies dauerhaft und in einem stationärem Zustand. 
Für Hicks (ebd.: 258) ist es Mill, der wegen seines starken Fokus auf den statio-
nären Zustand «killed the old Growth Economics and paved the way for the Static 
Epoch [the neo-classical epoch] which was to follow». Nach den Klassikern hatte 
die nächste ökonomische Denkschule, die Neoklassik, kein Interesse am Thema 
Wachstum. Dies erklärt, weshalb es in der Ökonomenzunft ruhig um Wachstum 
wurde.

Eine  Ausnahme bildet Karl Marx, den manche den ökonomischen  
Klassikern zurechnen. Ihm ging es um eine kritische Analyse des kapitalis-
tischen Akku mulationsmechanismus (der selbstredend Wachstum generiert) 
sowie um die Akkumulationsdynamik. Die marxsche Analyse, die mehr  
System- als Wachstumskritik war, hat die Wachstumskritik sowohl ab 1972 wie 
seit 2008 inspiriert.

Der Aufsatz von John M. Keynes «Economic Possibilities for Our Grand-
children» (Keynes 1932) wird verschiedentlich als Kritik am ständigen Wachstum 
interpretiert, tatsächlich aber geht es um seine Einschätzung, dass die Gesellschaft 
nach einer Wachstumsphase die «destination of economic bliss» erreichen kann, 
in der «the economic problem, the struggle for subsistence», gelöst ist. Zugleich 
warnte Keynes vor potenziellen Verwerfungen durch «technological unemploy-
ment» und formulierte Bedingungen, wie «wirtschaftliche Seeligkeit» erreicht  
werden kann. Auch für Ludwig Erhard, den deutschen Wirtschaftsminister des 
Wiederaufbaus, war klar, dass nach einer Phase des starken Wirtschaftswachs-
tums eine Phase der Entwicklung komme, «in der wir uns fragen müssen, was 
denn eigentlich kostbarer oder wertvoller ist: noch mehr zu arbeiten oder ein 
bequemeres, schöneres und freieres Leben zu führen, dabei vielleicht bewusst 
auf manchen güterwirtschaftlichen Genuss verzichten zu wollen.» (Erhard 
1957: 230). Erwähnens wert ist in diesem Zusammenhang, dass selbst schärfste  
Kritiker von Wachstumskritikern von einem Ende des Wachstums – irgendwann –  
ausgehen. So Henry D. Wallich, US-Ökonom und Mitglied des Gouverneursrat 
der US-Notenbank, der in einem Aufsatz die Studie «Die Grenzen des Wachs-
tums» scharf angriff, um dann aber zu schreiben: «A world without growth, that 
is, without change, is as hard for us to imagine as a world of everlasting growth 
and change. Somewhere in the dim future, if humanity does not blow itself up, 
there may lie a world in which physical change will be minimal. lt will be a world 
of much greater equality than we can visualize today, hopefully a much more 
humane and less materialistic world. We shall not live to see it. Meanwhile, let us 
give a boost to the old tax base to get government revenues going again.” (Wallich 
1972: 62).
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2] WACHSTUMSKRITIK 1950–1971
Dass Wachstumskritik mit den 1950ern begann, dürfte den einfachen Grund 
haben: Es war der Beginn des Wirtschaftswunders, der 30 gloriosen Jahre, und 
nachteilige Wirkungen zeigten sich schnell. Pfister (1994) nennt in seiner Analyse 
der 1950er-Jahre als Gründe für die «Epochenschwelle»: billiges Erdöl, Wieder-
aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg sowie Einführung des aus den USA stammen-
den fordistischen Konsummodells in Europa. Ähnlich verortet das «International 
Geosphere-Biosphere Programme» den Beginn der grossen Umweltnutzung und 
-übernutzung in den 1950er-Jahren und bezeichnet die Zeit seither als «great  
acceleration» (Steffen et al. 2015). Die damit einhergehenden ökologischen und 
sozialen Probleme und Umwälzungen waren Ausgangspunkt der Wachstumskritik. 

Mit den 1950ern wurde auch die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit 
ihrem Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) global eingeführt, wodurch Wachs-
tum messbar wurde (zur Geschichte des BIP vgl. Lepenies 2013). Die Aussichten 
und Versprechungen auf korrekte Messung, auf Wohlstand, auf die Lösung sozialer 
Probleme und auf dauerhaftes Wachstum (Schmelzer 2015) begannen Widerspruch 
und Zweifel auszulösen. 

Bereits 1950 argumentierte Karl William Kapp (1965 bis 1976 an der Uni 
Basel) in «The Social Costs of Private Enterprise», dass durch unternehmerische 
Tätig keiten soziale Kosten entstehen, die in unternehmerischen Ausgaben nicht 
auftauchen und die die herkömmliche Ökonomik nicht berücksichtigt, die aller-
dings die natürliche und soziale Umwelt deutlich schädigen. Kapp bezeichnete 
deshalb herkömmliche Messungen wirtschaftlicher Leistung und des Wirtschafts-
wachstums als inadäquat und irreführend. Er ging mit seinem Konzept der sozialen 
Kosten deutlich über das Konzept der externen Kosten hinaus, weil er in der Wirt-
schaftsweise und im Wachstum das Problem sah und nicht (allein) in einer fehlen-
den Internalisierung von externen Kosten. 

Das 1958 veröffentlichte Buch «The affluent society» von John Kenneth  
Galbraith legte den Grundstein für eine konsumkritische Wachstumskritik. Dabei 
ging es ihm in erster Linie um das Überangebot an privaten Gütern bei gleich-
zeitigem Mangel an öffentlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen in den 
USA; so stellte er gleichzeitig fest, dass die zunehmende materielle Produktion kein  
Zeichen sozialen und ökonomischen Wohlergehens sei und unkontrolliertes Wirt-
schaftswachstum die Umwelt schädige.

Mit den 1960ern schliesslich wurden ökologische Probleme auf breiter Basis 
sichtbar: die Wirkungen von Pestiziden, erste Hinweise auf Klimaveränderung, Ver-
schmutzung von Luft, Wasser und Böden sowie Gefahren von Nuklearenergie und 
-abfall. Umweltprobleme waren fortan die vorrangige Motivation für ökonomische 
Kritik am Wirtschaftswachstum.

Kenneth E. Boulding stellte 1966 im Aufsatz «The Economics of the Coming 
Spaceship Earth» die Begrenztheit des Planeten Erde in den Vordergrund  
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(Boulding 1993). Weil die Menschheit in einem geschlossenen System (Raumschiff) 
lebe, sei mit den vorhandenen Ressourcen und Senken für Abfälle auszukom-
men und der materielle Durchsatz zu begrenzen. So legte er Grundlagen für eine  
Konzeption einer nicht-wachstumsorientierten Wirtschaft. Vielmals zitiert ist sein 
Ausspruch von 1973 im US-Kongress: «Anyone who believes exponential growth 
can go on forever in a finite world is either a madman or an economist».

In der Schweiz war es Hans Christoph Binswanger von der Hochschule  
St. Gallen, der 1969 kritisch fragte, ob wirtschaftliches Wachstum in Fortschritt 
oder Raubbau münde (Binswanger 1991) und unter anderem das Fehlen des  
Produktionsfaktors Natur in den Wachstumstheorien kritisierte. In den Folge jahren 
und -jahrzehnten entwickelte Binswanger Konzepte, wie der Wachstumszwang 
gebändigt, wie ökologische Kosten in Abgaben und Steuern abgebildet und inter-
nalisiert werden könnten, und er formulierte eine Theorie darüber, wie Geld und 
Geldschöpfung einem Wachstumszwang zugrunde liegen.

Sehr einflussreich auf die Herausbildung der Ökologischen Ökonomik und die 
Degrowth-Bewegung war Nicholas Georgescu-Roegen. 1971 zeigte er, dass Entro-
pie im metabolischen Prozess des Wirtschaftens zentral ist, die Entropie unaufhalt-
sam zunimmt und Wirtschaftswachstum diesen Prozess beschleunigt (Georgescu- 
Roegen 1993). Deshalb sei ein möglichst geringer Energie- und Materialdurch-
satz anzustreben. Verschiedene seiner Texte wurden 1979 für das Buch «La  
décroissance. Entropie – Écologie – Économie» übersetzt. Der Begriff der Décrois-
sance (Degrowth) wurde zum Leitbegriff einer wachstumskritischen Bewegung ab 
den 2000er-Jahren.

Explizite Kritik am Indikator Bruttoinlandsprodukt wurde ab Ende der 1970er-
Jahre geäussert. Doch Unbehagen zeichnete sich schon früher ab: 1968 meinte 
Robert Kennedy: «Too much and for too long, we seemed to have surrendered 
personal excellence and community values in the mere accumulation of material 
things. Our Gross National Product, now, is over $800 billion dollars a year, [...] that 
Gross National Product counts air pollution and cigarette advertising, and ambu-
lances to clear our highways of carnage [...]. Yet the Gross National Product does not 
allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their 
play.»1 

3] WACHSTUMSKRITIK 1972–2007
1972 erschien «The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project 
on the Predicament of Mankind» (Meadows et al. 1972). Es war ein Meilenstein 
für die Umweltbewegung und Wachstumskritik. Der Bericht basierte auf einer sys-
temdynamischen Modellierung der Weltgesellschaft über zwei Jahrhunderte (1900 
bis 2100) mit fünf Variablen (Industrieproduktion, Bevölkerung, Nahrungsmit-
tel, natürliche Ressourcen, Senkenkapazität) und kam zu dem Ergebnis, dass ein 
Weiter-so zu Zusammenbrüchen aller Variablen führen würde. Die Resonanz war 
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enorm, zustimmend wie ablehnend, und Wachstumskritik erhielt in der Folge einen 
grossen Schub. Turner (2012) und Jackson/Webster (2016) rechneten die Szenarien 
mit aktualisierten Daten nach und stellten fest, dass sich die Weltgemeinschaft auf 
dem «Weiter so»-Szenario bewegt.

In der Folge der «Grenzen des Wachstums» wurde die ökonomische Wachs-
tumskritik umfangreicher und expliziter. Sehr einflussreich wurde Herman Daly, 
der 1974 eine «Economics of the steady state» vorschlug und in den Folgejahren 
zu einem wichtigen Inspirator der neuen Disziplin der Ökologischen Ökonomik 
wurde (Daly 1974). Daly plädiert seither für eine Begrenzung des Wirtschafts-
wachstums durch erstens die Festlegung des materiellen Durchsatzes, zweitens 
gesellschaftspolitische Entscheidungen zu Verteilungsfragen sowie drittens die  
Nutzung des Marktmechanismus (Daly 1992; für wirtschaftstheoretische Kritik 
daran siehe Pirgmeier 2017). Die grundsätzlich wachstumsskeptischen, ökologisch-
ökonomischen Arbeiten von Daly und anderen mündeten Ende der 1980er-Jahre 
in die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft und Disziplin der Öko-
logischen Ökonomik (Røpke 2004, 2005).

In den 1970ern entstand auch eine technologieskeptische Wachstumskri-
tik. Wichtiger Ideengeber war Ivan Illich (1973), der den Begriff Konvivialität als 
Gegenbegriff zur industriellen Produktivität vorschlug und damit eine Technik und 
Lebensweise des Miteinanders von Mensch und Natur meinte (Bierl 2015). Denn, 
so seine Argumentation, gängige Technologien und Techniken als Grundlage der 
Wachstumsdynamik schädigen den Austausch zwischen Menschen sowie zwischen 
Mensch und Natur. Dieser Strang der Wachstumskritik verband ökologische und 
soziale Probleme, die durch Technologieanwendungen entstanden (Chemie, Kern-
energie etc. sowie Arbeitsbedingungen, Entfremdung etc.), und thematisierte die 
ständige Steigerung und Weiterentwicklung dieser Wirtschaftsweise. In Deutsch-
land veröffentlichte der Rowohlt Verlag ab den 1970ern solche Kritik in der Buch-
reihe «Technologie und Politik. Das Magazin zur Wachstumskrise».

Eine technologiekritische Argumentation vertrat auch André Gorz, er legte den 
Fokus aber vor allem auf die Arbeit und ihre Prägung durch die techno logischen 
und ökonomischen Bedingungen. Er forderte die Befreiung von der Lohnarbeit, 
eine gerechtere Verteilung von Arbeit und vor allem die Möglichkeit, unabhän-
gig von Einkommenszwängen selbstbestimmt gemeinnützig und anders tätig zu 
sein. In der Publikation «Ökologie und Politik» (Gorz 1977) warnte er vor einem  
ökologischen Desaster durch kapitalistische Gewinnmaximierung und ständiges 
Wachstum.

1977 schliesslich erschien mit «The Social Limits to Growth» eine konsum-
bezogene Kritik am ständigen Wirtschaftswachstum. Alfred Hirsch (1977) argu-
mentierte, durch das Wachstum der Gütermenge könnten Bedürfnisse nach  
Positionsgütern in einem solchen Ausmass befriedigt werden, dass es – wegen der 
unmöglich werdenden Hervorhebung aus der Menge – zu einer Befriedigung dieser 
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Bedürfnisse gar nicht mehr kommen könne, was der Frustration und Enttäuschung 
Vorschub leiste. Auch nehme die Nachfrage nach immer neuen Positionsgütern zu 
und damit die finanziellen Ausgaben und potenzielle Verschuldung dafür.

Die Wachstumskritik der 1970er-Jahre prägte die Umweltbewegung und 
fand Eingang in parteipolitische Wachstumskritik. «Die Grünen prangerten 
in ihrem ersten Grundsatzprogramm [1980] Wegwerfgesellschaft und Ver-
schwendungswirtschaft, die Überschätzung des materiellen Lebensstandards 
und eine eindimen sionale Politik der Produktionssteigerung an. [...] in einem 
begrenzten System [könne] kein unbegrenztes Wachstum möglich» sein, so Bierl 
(2015: 347).

Kritik am Indikator BIP setzte in den 1980ern vor allem von zwei Seiten 
her ein: Zum einen argumentierten Frauen, dass ihre unbezahlte Versorgungs-,  
Familien- und Sozialarbeit eine zentrale Grundlage der Wirtschaft sei, doch nicht 
ins BIP eingehe (z.B. Henderson 1978; Waring 1988), die Leistung der Frauen und 
ihre Anerkennung so aus dem Blickfeld gerate und damit auch ihre sozialpoliti-
sche Absicherung. Die ausdauernde Kritik seither hat immerhin dazu geführt, 
dass die volkswirtschaftliche Buchhaltung die unbezahlte Arbeit inzwischen erfasst  
(2016 arbeiteten in der Schweiz Frauen 5.6 Milliarden Stunden unbezahlt, Män-
ner 3.6 Milliarden Stunden). Der zweite Strang der BIP-Kritik erwuchs aus dem 
Berechnen der ökologischen und sozialen Kosten des Wirtschaftens (z.B. Leipert 
1989). Es zeigte sich, dass diese Kosten hoch sind, von niemandem übernommen 
werden und auch nicht im BIP erscheinen. Zu dieser Zeit begann die Entwick-
lung von Alternativindikatoren, zum Beispiel des Index of Sustainable Economics 
Welfare (ISEW) durch Daly und Cobb (1989). Dieser Index zeigte, dass die gesell-
schaftliche Wohlfahrt ab den 1970er-Jahren trotz weiter wachsendem BIP stagnierte 
oder gar sank. Die Kritik am Indikator BIP wird inzwischen weithin – auch von 
internationalen Wirtschaftsinstitutionen wie der OECD – geteilt und es wurden  
beträchtliche Anstrengungen unternommen, um Alternativen zu entwickeln. 
Diese Arbeiten sind konzeptionell erfolgreich, wie die Ergebnisse der Sarkozy- 
Kommission (Stiglitz et al. 2010) und der deutschen Enquete-Kommission «Wachs-
tum, Wohlstand, Lebensqualität» (Deutscher Bundestag 2013) zeigen. Zahlreiche  
Indikatorenvorschläge werden auch gerechnet, wie beispielsweise der Better-Life-
Index der OECD, der Happy-Planet-Index der New Economics Foundation, der 
Neue Wohlstandsindex der Freien Universität Berlin/Forschungsstätte der Evange-
lischen Studiengemeinschaft. Doch dominiert der BIP-Indikator weithin als gesell-
schaftliche und wirtschaftspolitische Mess- und Zielgrösse.

Ab den 1990er-Jahren wurde es vergleichsweise still um die ökologisch begrün-
dete Wachstumskritik. Ein wesentlicher Grund mag das Konzept der «Nachhaltigen 
Entwicklung» (Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987) und das glo-
bale Bekenntnis dazu auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung 1992 (Rio-Konferenz) gewesen sein, das die Umweltbewegung darauf 
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hoffen liess, durch dieses Konzept und seine globale Verbreitung sei den Umwelt-
problemen beizukommen.

Doch es gab immer wieder wachstumskritische Stimmen. Motiviert durch 
die öffentlichkeitswirksame Forderung Schweizer Ökonomieprofessoren, die 
wachstumsschwachen 1990er-Jahre der Schweiz zu überwinden, veröffentlichten  
Gasche und Guggenbühl (2004), zwei Schweizer Journalisten, «Das Geschwätz 
vom Wachstum» und legten einer breiten Leserschaft dar, weshalb Wachstum viele 
Versprechungen nicht erfüllt und ökonomische, sozialpolitische und ökologische 
Probleme noch verschärft. 2010 legten sie mit dem Buch «Schluss mit dem Wachs-
tumswahn – Plädoyer für eine Umkehr» nach.

In dieser Zeit setzte sich Niko Paech damit auseinander, wie sich Unter nehmen 
«jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum» transformieren können 
(Paech 2005). Er prägte in den Folgejahren den Begriff Postwachstums ökonomie 
und wurde zum eindringlichen Wachstumskritiker im deutschen Sprachraum 
(siehe auch seinen Beitrag in diesem Band).

4] WACHSTUMSKRITIK SEIT 2008
Mit der Banken- und Finanzkrise 2008, die in eine Weltfinanzkrise überging, setzte 
eine neue Welle der Wachstumskritik ein. Hintergrund dieser neuen Welle sind 
zweifellos eine Zuspitzung der ökologischen und sozialen globalen Krisensitution 
sowie ein zunehmendes Sichtbarwerden der Verwerfungen durch die neoliberale 
Globalisierung, die ab den 1970ern einsetzte und sich mit dem Zusammenbruch 
der sozialistischen Länder in Osteuropa 1989 nahezu weltweit ausbreitete. 

Als wachstumskritische Diskussion hat sich seit etwa 2008 die sogenannte 
Degrowth-Bewegung bzw. Décroissance international verbreitet. Grundlage waren 
wachstumskritische Bewegungen ab der Jahrtausendwende in Frankreich und 
Spanien, die entwicklungspolitisch, konsum- und werbekritisch sowie ökologisch 
motiviert waren und, wie oben erwähnt, stark durch die Schriften Georgescu- 
Roegens inspiriert waren (für eine umfangreiche Aufarbeitung der Entwicklung 
und des Diskurses siehe Kallis 2018 sowie Schmelzer/Treu 2019). Zunächst galt 
dieser Bewegung das Schrumpfen der Wirtschaftsleistung als zentrales Ziel, ent-
sprechend wurde Degrowth im deutschen Sprachraum mit Wachstumsrücknahme 
übersetzt. So beschrieb Kallis (2011: 874) Degrowth als «a socially sustainable and 
equitable reduction (and eventually stabilisation) of society’s throughput.»

Inzwischen stärken einzelne Exponent*innen der Degrowth-Bewegung 
die politische und gesellschaftliche Anschlussfähigkeit, unter anderem durch die 
Gleichsetzung der Begriffe Degrowth und Postwachstum sowie eine Subsumierung 
aller wachstumskritischen Positionen ausser jenen, die explizit konservativ oder 
marktwirtschaftlich orientiert sind (Schmelzer/Treu 2019). Damit einher geht in 
der Darstellung eine Verwässerung der Spezifika einzelner Ansätze und damit auch 
eine Begrenzung des Diskussions- und Lösungsraums. Erwähnenswert ist, dass die 
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Degrowth-Bewegung aktivistische und wissenschaftliche Herangehensweisen ver-
bindet (z.B. Burkhart et al. 2017), stark kapitalismuskritisch ist bzw. sich an entspre-
chenden Diskussionen anlehnt oder sie selbst führt (siehe Schmelzer/Treu 2019; 
siehe auch den Beitrag von Brand in diesem Band) und in enger Verbindung steht 
mit einer globalen Diskussion zu nicht-wachstumsorientierten, nicht-kapitalisti-
schen Lebens- und Wirtschaftsweisen (z.B. Kothari et al. 2019).

Das Konzept der Postwachstumsgesellschaft führten Seidl und Zahrnt (2010) 
ein. Sie problematisieren die Tatsache, dass zentrale Bereiche in Gesellschaft und 
Wirtschaft Wachstum brauchen, um zugewiesene Funktionen erfüllen zu können. 
Entsprechend fördert die Politik Wirtschaftswachstum, um Krisen und gesellschaft-
liche Spannungen zu vermeiden. In einer Postwachstumsgesellschaft dagegen, 
so die Definition und das Zielbild, findet keine Politik zur Förderung von Wirt-
schaftswachstum statt, wachstumsabhängige Bereiche werden umgebaut und Wirt-
schaft und Gesellschaft bleiben mit ihrer Umweltnutzung innerhalb der planetaren  
Grenzen (siehe auch den Beitrag von Seidl/Zahrnt in diesem Band). 

Eine weitere Diskussionslinie kommt von Tim Jackson (2011), der Wohlstands-
verluste durch Wachstum thematisiert und aufzeigt – u.a. durch Model lierungen –,  
dass Wohlstandsgewinne bei rückläufigem oder ausbleibendem Wachstum  
gesichert werden können, wenn bestimmte gesellschaftliche Veränderungen in den 
Bereichen Arbeitszeit, soziale Gerechtigkeit und Ressourcenbepreisung realisiert 
werden.

In Deutschland ist auch eine konservative Wachstumskritik auszumachen, 
die vor allem von Meinhard Miegel (z.B. 2010) und Biedenkopf (2007) vertreten 
wird. Kritisiert werden ökologische und soziale Probleme des Wachstums sowie die 
Finanzierung des Wachstums durch unsinnige Politiken, aufgeblasenen Staatshaus-
halt und Staatsverschuldung. Dem soll begegnet werden durch kulturelle Erneue-
rung und Wertewandel, Verschlankung des Staats, stärkeren Bürgersinn und aktive 
Beteiligung sowie Stärkung der individuellen Eigenverantwortung.

Eine marktwirtschaftsbezogene Wachstumskritik äussern Richters und  
Siemoneit (2019), die im «Reparieren der Marktwirtschaft» einen ausreichenden 
Ansatz sehen, um «Nichtwachstum sozialökonomisch stabil zu machen» (2019: 
14) und so die negativen ökologischen und sozialen Folgen von Wachstum zu ver-
hindern. Ihre Ansatzpunkte folgen Markt-, Gerechtigkeits- und Leistungs prinzipien 
und beinhalten Massnahmen wie das Unterbinden leistungsloser Einkommen, der 
Abschöpfung der Bodenrenten, die Durchsetzung von Wettbewerb, das Verhindern 
von finanzieller Machtkonzentrationen oder die Geldschöpfung durch die öffent-
liche Hand.

Weiter hat sich eine sozialpsychologisch begründete Kritik am Wachs-
tum herausgebildet, die u.a. Harald Welzer vertritt. Es geht um die Frage, wieso  
Denken und Handeln so stark auf Wachstum ausgerichtet sind, wieso die «mentalen 
Infrastrukturen» von Wachstum geprägt sind und wie Verhaltensmuster geändert 
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werden können. Welzer (2011) argumentiert, Wirtschaftswachstum würde umso 
wichtiger, je weiter die materielle Sättigung voranschreitet, da immer teurere Güter 
gekauft werden müssen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Gleichzeitig befriedigt oft 
immer weniger der Gebrauchswert, sondern der Akt des Erwerbs, der kurzzeitig ist 
und so ständig wiederholt wird. 

Die Wachstumskritik, die sich über die Jahrzehnte herausgebildet hat, dürfte 
kaum mehr verstummen. Zum einen bewegt sich die Weltgesellschaft zunehmend 
auf die ökologischen Grenzen (planetary boundaries) zu und überschreitet einzelne 
bereits, während eine absolute Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und 
Ressourcenverbrauch nicht stattfindet und auch nicht absehbar ist (Parrique et al. 
2019; Haberl et al. 2020; Hickel/Kallis 2020). Zum anderen ist Wirtschaftswachs-
tum zunehmend schwer zu realisieren, nicht zuletzt auch, weil die Klima- und  
Biodiversitätskrisen zunehmend Zerstörung und wirtschaftliche Probleme  
bedeuten. Vor diesem Hintergrund beginnen selbst internationale Organisationen, 
vorsichtig das Wachstumsparadigma zu hinterfragen (OECD 2020; EEA 2021). 
Wachstumskritik wird weitergehen, die Geschichte darüber ist noch nicht zu Ende 
geschrieben. 

ANMERKUNGEN

1 www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-Robert-
FKennedy-at-the-University-of-Kansas-March-18-1968.aspx
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AUSSTIEG AUS 
DER MEGAMASCHINE

FABIAN SCHEIDLER

Die industrielle Zivilisation hat das Leben auf der 
Erde in das sechste grosse Artensterben seiner Geschichte 
gestürzt. DasKlimasystembewegtsichaufgefährlicheKipppunkte
zu:EinZusammenbruch des Amazonas-Regenwalds könnte schon deutlich unter 
zwei Grad Erwärmung eintreten und gigantische zusätzliche Mengen an Treibhaus
gasen freisetzen, dasselbe gilt für die tauenden Permafrostböden in Sibirien. Die 
Eis massen Grönlands und der Westantarktis stehen kurz vor einem Punkt, an dem 
ihr vollständiges Abschmelzen nicht mehr aufgehalten werden kann – was lang-
fristig einen Meeresspiegelanstieg von etwa 14 Metern bedeuten würde. Zugleich 
verlieren wir weltweit etwa ein Prozent der fruchtbaren Böden pro Jahr, Süsswasser-
reserven werden in einigen Erdregionen knapp und Teile der Weltmeere drohen 
durch Übersäuerung, Sauerstoffmangel und Korallensterben in lebensfeindliche 
Zonen umzukippen.

Auch wenn die Einzelursachen dieser Krisen sehr unterschiedlich sind, so 
gehen sie doch auf eine gemeinsame Wurzel zurück: die Expansion eines öko-
nomischen Systems, das nicht existieren kann, ohne unaufhörlich zu wachsen 
und die lebende Natur in tote Waren zu verwandeln. Die einen nennen es das 
«moderne Weltsystem», die anderen den «globalen Kapitalismus». Ich verwende 
dafür die Metapher der «Megamaschine», die auf den Historiker Lewis Mum-
ford zurückgeht (Mumford 1970; vgl. Scheidler 2015; Wallerstein 1984). Die 

WARUM SOZIALÖKOLOGISCHER WANDEL NICHT 
OHNE EINE VERÄNDERUNG DER TIEFENSTRUKTUREN 
UNSERER WIRTSCHAFT ZU HABEN IST
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moderne Mega maschine ist vor rund 500 Jahren in Europa in langen sozialen 
Auseinandersetzungen entstanden und hat sich seither mit geradezu explosions-
artiger Geschwindigkeit über den Globus verbreitet. Sie war von Anfang an für 
eine kleine Minderheit der Weltbevölkerung mit einer sagenhaften Reichtums-
vermehrung verbunden, für die Mehrheit aber mit Verelendung, radikaler Aus-
beutung, Krieg, Völkermord und nicht zuletzt mit der Zerstörung natürlicher 
Lebensgrundlagen.

In der Frühen Neuzeit, also seit dem 15. Jahrhundert, entstanden die 
Grund lagen eines transnationalen Handels- und Finanzsystems und einer  
globalen Arbeitsteilung. Diese ökonomischen Strukturen konnten jedoch 
unmöglich selbstständig funktionieren. Sie waren – und sind es bis heute – von 
Staaten abhängig, die in der Lage sind, bestimmte Eigentumsrechte durch-
zusetzen, Infrastrukturen bereitzustellen, Handelsrouten militärisch zu vertei-
digen, wirtschaftliche Verluste aufzufangen und Widerstand gegen die Zumu-
tungen und Ungerechtigkeiten des Systems unter Kontrolle zu halten. Markt  
und moderner Staat sind daher nicht, wie oft behauptet wird, ein Gegensatz-
paar, sondern sind historisch als integrale Teile eines gemeinsamen übergeord-
neten Ganzen entstanden. Zu diesem Ganzen gehört ein ideologischer Über-
bau, der die gewaltsame Durchsetzung und Ausbreitung des Systems rechtfertigt 
und als heilbringende Mission darstellt. Eine heute beliebte Form davon ist die  
Beschwörung der «westlichen Werte». Früher dienten dazu Begriffe wie  
«Christenheit» (im Gegensatz zu den «Heiden»), «Abendland» und «Zivilisa-
tion» (im Gegensatz zu den «Wilden») oder «Entwicklung» (im Gegensatz zu 
den «Unterentwickelten»).

Das beherrschende Ordnungsprinzip dieses Systems ist die endlose Akkumu-
lation von Kapital oder, etwas vereinfacht gesprochen: das Prinzip, aus Geld mehr 
Geld zu machen. Dies ist neu in der Menschheitsgeschichte. Es gab viele Systeme, 
in denen Menschen durch Ausbeutung anderer enorme Reichtümer angehäuft 
haben. Es gab auch einige Gesellschaften, die ihre natürlichen Lebensgrundlagen 
und damit letztlich sich selbst zerstört haben. Aber keine von ihnen – vom Römi-
schen Reich bis zu den Mayas – beruhte auf einer endlosen Akkumulation, auf einer 
zum Selbstzweck gewordenen, quasi-automatischen Geld- und Gütervermehrung. 
Deren bizarre Logik, die sich in der Frühen Neuzeit herausgebildet hat, ist die  
zentrale Antriebsfeder für die aggressive Expansion und das permanente Wachs-
tum, ohne die das System nicht existieren kann: Neue Märkte und Energie quellen 
müssen mit allen Mitteln, auch mit Gewalt, erschlossen und immer grössere Natur-
räume in Abraumhalden für die ökonomische Maschinerie verwandelt werden. 
Innehalten, Verlangsamung, Mässigung sind in dieser Logik gleichbedeutend mit 
Krise und Zusammenbruch. Daher sind, wie wir sehen werden, auch die Hoffnun-
gen trügerisch, dass uns allein «grüne Technik» vor dem ökologischen Kollaps  
retten wird.
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IM GETRIEBE ENDLOSER AKKUMULATION
Die Geldvermehrungslogik hat eine Eigendynamik, die weit über die individu-
elle Gier Einzelner hinausgeht. Ein Beispiel dafür ist die Aktiengesellschaft, die 
als Rechtsform vor etwa 400 Jahren entstanden ist und seither einen der entschei-
denden Motoren der Akkumulation darstellt. Die 500 grössten Kapitalgesellschaf-
ten der Welt kontrollieren heute etwa 40 Prozent des Weltsozialprodukts und zwei 
Drittel des Welthandels. Sie sind der Kern und Motor dieser Ökonomie. Abgesehen 
davon, dass sie durch ihre dominante Stellung über enorme politische Macht ver-
fügen, stellen sie auch noch ein viel tieferes Problem dar: Sie sind so strukturiert, 
dass sie permanent expandieren müssen. Kapitalgesellschaften haben nur einen  
einzigen Zweck, der in ihrer Rechtsform festgeschrieben ist: Sie müssen das eingelegte  
Kapital vermehren. Nur aus diesem Grund existieren sie. Und da sich Geld nicht, 
wie bisweilen geglaubt wird, von selbst vermehrt, sondern auf Dauer nur, wenn 
auch mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden, ist die Kapitalvermeh-
rung an einen zunehmenden Durchsatz von Materialien gekoppelt.1

Die Kapitalgesellschaft, besonders in Form der Aktiengesellschaft, ist eine 
der folgenreichsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Anders als im Falle 
eines individuellen Unternehmers, der sich, wenn er reich genug ist, jederzeit zur 
Ruhe setzen und sein Vermögen zur Schau stellen oder verprassen kann, ist ihr ein  
abstrakter Zwang zur Weiterverwertung des Kapitals in einem endlosen Kreislauf 
von Profit und Reinvestition eigen. Wenn sie darin innehält, geht sie unter. Für die-
jenigen, die ihr Geld dort anlegen, gleicht sie einer Maschine, die wie von selbst 
ständig mehr Geld auswirft. Was dieses Unternehmen zu diesem Zweck konkret 
tut, ob es Maschinengewehre oder Babysocken herstellt, ob es Wälder abholzt oder 
Ozeane nach den letzten Fischreserven durchpflügt, ist für die Shareholder voll-
kommen gleichgültig. Sie müssen sich damit auch gar nicht näher beschäftigen, 
da sie für die Handlungen und Verbrechen dieser Unternehmen keinerlei Haftung 
übernehmen. 

Die rechtliche Konstruktion, auf der die modernen Kapitalgesellschaften seit 
400 Jahren beruhen, ist bei näherer Betrachtung eine Monstrosität, eine Art Dooms-
day Machine aus dem Kabinett des Dr. Seltsam. Wie der Dokumentarfilm «The  
Corporation» anschaulich zeigt, agieren diese «juristischen Personen» strukturell 
psychopathisch. Sie verfolgen manisch nur ein einziges Ziel, nämlich die Geldver-
mehrung; sie sind unfähig, die Interessen anderer Lebewesen zu berücksichtigen; 
und sie entziehen sich systematisch jeder Verantwortung für die Zerstörungen, die sie 
hinterlassen. Sie sind, mit anderen Worten, der Inbegriff der Grossen Trennung (vgl. 
Scheidler 2021). 

Die Pathologie dieser Unternehmen liegt dabei nicht in der individuellen 
Gier ihrer Manager*innen. Wer eine Kapitalgesellschaft leitet, kann theoretisch der  
netteste Mensch der Welt sein, er kann Biomöhren im Garten anbauen und Geflüch-
tete in seinem Haus beherbergen. Aber in seiner Funktion als CEO hat er nur einen 
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einzigen Zweck zu erfüllen: die Quartalszahlen zu steigern. Erfüllt er diese Funktion 
nicht, spuckt die Maschine ihn aus. 

Kapitalgesellschaften wurden von Staaten geschaffen und sie werden bis heute 
von Staaten künstlich am Leben gehalten. Ein beträchtlicher Teil der 500 grössten 
Unternehmen der Welt könnte ohne öffentliche Subventionen nicht mehr existie-
ren. Der IWF schätzt die staatlichen Subventionen für fossile Energien auf weltweit 
5000 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Hinzu kommen, allein in Deutschland, jedes 
Jahr zweistellige Milliardensubventionen für die Autoindustrie und etwa ebenso viel 
für die Luftverkehrsbranche. Das gesamte Grossbankensystem wird seit der Finanz-
krise 2008 nur durch billionenschwere Rettungspakete am Leben gehalten. Auch 
die industrielle Landwirtschaft sowie die Pharma- und Chemieindustrie werden  
systematisch staatlich protegiert und gefördert. Hier zeigt sich einmal mehr, dass 
der real existierende Kapitalismus nicht in erster Linie ein Marktsystem ist, sondern 
auf einem Geflecht von Staaten und Grosskapital gründet.

DIE GRENZEN DES SYSTEMS
Die 500-jährige Expansion der Megamaschine stösst im 21. Jahrhundert an kaum 
überwindbare Grenzen. Zum einen stottert die Akkumulationsmaschine: Die 
grosse Zahl von armen Menschen weltweit und die abbröckelnden Mittelschichten 
haben nicht das Geld, um eine wachsende Produktion noch zu profitablen Preisen 
aufzukaufen. Daher weicht die Wirtschaft auf Finanzspekulationen aus, die sich in 
immer tieferen Crashs entladen und Wirtschaft wie Staaten weiter destabilisieren. 
Je effektiver es Kapitalbesitzer*innen gelingt, Löhne zu drücken und ihre Gewinne 
in Steueroasen zu verschieben, desto mehr spitzt sich die Krise zu. Die wohl ein-
zige Möglichkeit, diesen Trend umzukehren, um die Megamaschine wieder flott-
zumachen, wäre ein Programm zur massiven Besteuerung von Reichtum, aus dem 
Umverteilung und staatliche Konjunkturprogramme finanziert würden. Allerdings 
arbeiten heute fast alle tonangebenden Kräfte aus kurzfristigen Eigeninteressen 
genau dagegen an. Doch selbst wenn dies gelingen sollte, würden wir die zweite 
und noch weitaus gravierendere Grenze trotzdem erreichen: die Zerstörung unse-
rer natürlichen Lebensgrundlagen. Da man Geld nicht essen kann und es auf einem 
toten Planeten auch kein Wirtschaftswachstum mehr geben wird, sind die Grenzen 
der Biosphäre letztlich auch die Grenzen der Megamaschine.

DIE FATA MORGANA EINES BEGRÜNTEN KAPITALISMUS
Nun wird immer wieder gesagt, wir könnten dieses System so verändern, dass die 
Wohlstandsproduktion von den zerstörerischen Wirkungen entkoppelt wird. Die 
Frage ist: Kann es eine wirklich grüne, soziale und friedliche Megamaschine geben? 
Zu denen, die darauf mit Ja antworten, gehören die Verfechter*innen eines «Grü-
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nen Wachstums». Die Argumentation lautet: Wenn wir für jeden Euro, jeden Fran-
ken den wir erwirtschaften, immer weniger Ressourcen verbrauchen, dann können 
wir das Geld immer weiter vermehren und dabei einen immer kleineren ökolo-
gischen Fussabdruck hinterlassen. So schaffen wir einen ätherischen, ressourcen-
leichten Kapitalismus. Zweifellos gibt es in diesen Konzepten einzelne sinnvolle 
Vorschläge, etwa die Umlenkung von Investitionen in erneuerbare Energien und 
rohstoff sparende Produktion. Aber der Elefant im Raum, dem wir die Misere  
überhaupt zu verdanken haben, nämlich die Logik der endlosen Akkumulation, 
wird ausgeblendet.

In der Praxis führt das zu der Illusion, wir könnten die Tiefenstruktur  
unserer Gesellschaft so lassen, wie sie ist, und durch ein paar technische Innovatio-
nen und ökologische «Leitplanken» den nötigen Wandel erreichen. Wie trügerisch 
das ist, zeigt beispielsweise die grossspurige Ankündigung aus den 1990er-Jahren, 
mit der allgemeinen Verbreitung von Computern und Internet würden wir uns 
in eine «dematerialisierte» Ökonomie hineinbewegen: weniger Papierverbrauch, 
weniger Verkehr, eine körperlose, grüne Dienstleistungsökonomie. Was ist daraus 
geworden? Allein der Güterverkehr hat in den letzten 15 Jahren um etwa ein Drittel 
zugenommen. Die Deutschen, inzwischen bewaffnet mit unzähligen Computern, 
Tablets und Smartphones, verbrauchen zusätzlich zu ihrem Maschinenpark noch 
so viel Papier wie sämtliche 1,5 Milliarden Afrikaner*innen und Südamerikaner*in-
nen zusammen. Das gleiche Bild zeigt sich in der Schweiz und anderen reichen 
Ländern des globalen Nordens. Nur die Wirtschaftseinbrüche der Finanzkrise 2008 
und der Pandemie 2020 haben in diesen Kurven Dellen hinterlassen – eines der  
vielen Indizien dafür, dass eine ökologische Erleichterung nicht ohne eine  
Schrumpfung des Wirtschaftsvolumens in den Industrieländern zu haben ist. Das 
allerdings bedeutet in der Logik der endlosen Akkumulation: Krise, Massenarbeits-
losigkeit, Verschärfung sozialer Konflikte, Staatspleiten.

NUR VERÄNDERUNG IST REALISTISCH
Um diesem Dilemma zu entrinnen, müssen wir die Tiefenstrukturen unserer 
Wirtschaft verändern und aus der Maschinerie der Geldvermehrung aussteigen. 
Wir brauchen Formen des Wirtschaftens, die dem Gemeinwohl dienen, nicht 
dem Profit. Dafür gilt es, nicht nur das Konsumverhalten zu verändern, sondern 
auch unsere Institutionen, die Art, wie wir produzieren, die Logiken staatlichen  
Handelns. Wir brauchen eine Strategie, um gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, 
das auf lokalen und regionalen Netzwerken aufbaut, massiv zu fördern und zugleich 
die Sektoren der Wirtschaft, die dem Akkumulationsprinzip und dem Raubbau  
verschrieben sind, zu schrumpfen. Utopisch? Mag sein. Aber ganz gewiss nicht 
realitätsfremd. Denn wenn etwas angesichts der globalen Krisen realitätsfremd ist, 
dann ein «Weiter so» mit einigen kosmetischen Reparaturen. Radikale Verände-



32   POSTWACHSTUM?

rung ist in dem Chaos, in das wir uns hineinbewegen, das Einzige, was realistisch 
ist: Sie wird kommen, egal ob wir es wollen oder nicht. Die Frage lautet nur: Wie 
wird diese Veränderung aussehen? Wer wird sie gestalten und in welche Richtung?

Nichts deutet auf einen sanften Übergang hin. Im Gegenteil, die Zeiten werden 
härter werden, und das aus mehreren Gründen. Weil man zu lange auf das Trugbild 
eines begrünten Kapitalismus gesetzt hat, fehlen politische Konzepte für einen Aus-
stieg aus der Megamaschine. Währenddessen mauern sich die globalen Eliten in ihren 
videoüberwachten Hochsicherheitsenklaven ein und scheinen entschlossen, ihre  
Privilegien mit allen Mitteln zu verteidigen. Ein Kampf um die schrumpfenden Wohl-
standsinseln zeichnet sich ab, in vielen Regionen der Welt werden neue Grenzzäune 
und Mauern errichtet, um Flüchtende aufzuhalten, nicht nur an den EU-Aussen-
grenzen und zwischen Mexiko und den USA, sondern auch zwischen dem Iran und 
der Türkei oder Bangladesch und Indien. In vielen Ländern gewinnen autoritäre,  
fundamentalistische und rassistische Kräfte die Oberhand. Da es keinen Plan für einen 
Übergang gibt, müssen wir mit immer einschneidenderen Systemzusammenbrüchen 
rechnen: mit Finanzcrashs, ökologischen Desastern, Pandemien, sozialen Krisen. 

DAS CHAOS DES ÜBERGANGS
Komplexe soziale Systeme haben, wie alle lebenden Strukturen, Entwicklungs-
zyklen. Sie entstehen, entfalten sich und sterben früher oder später. Die Vorstel-
lung, dass ausgerechnet das gegenwärtige System ewig sein sollte – wie es etwa 
der ameri kanische Politologe Francis Fukuyama mit seinem Slogan vom «Ende 
der Geschichte» einst verkündete –, ist absurd. Wie alle sozialen Systeme wird 
es irgendwann enden und, sofern den Menschen auf diesem Planeten noch eine 
Zukunft beschieden ist, neuen Organisationsformen Platz machen. Wann genau 
dies geschieht und auf welche Weise, lässt sich so wenig voraussagen wie das, was 
an seine Stelle treten wird. Klar ist allerdings, dass die Krisen und Brüche, die wir 
schon jetzt erleben, zunehmen werden, solange die globale Megamaschine weiter 
expandiert und die sie tragenden Ökosysteme zerstört. 

Der Übergang von einem System zu etwas Neuem ist notwendigerweise ein 
chaotischer Prozess, der sich nicht vollständig planen und steuern lässt. Je instabi-
ler und chaotischer ein System wird, desto grösseren Einfluss können selbst kleine 
Bewegungen und Turbulenzen auf die folgende Entwicklung haben. Der Prozess 
des Zerfalls und der Neuorganisation durchläuft dabei verschiedene Phasen: zum 
einen relativ lange Zeiträume, in denen das System anscheinend unverändert  
operiert; zum anderen plötzliche Brüche, heftige Krisen, in denen sich in sehr  
kurzer Zeit die Weichen für den weiteren Verlauf der Geschichte stellen, zum  
Beispiel Finanzkrisen, ökologische Katastrophen, Kriege oder Pandemien. Ein 
systemischer Übergang besteht in der Regel aus einer Kaskade von solchen Kipp-
punkten, die sich über Jahrzehnte, bisweilen auch Jahrhunderte erstrecken kann.
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Was aber an einem solchen Kipppunkt geschieht, hängt entscheidend 
davon ab, was die Menschen in der Zeit davor, also in den scheinbar unbewegten  
Phasen, getan und gedacht haben, wie sie sich organisiert haben, wie sich Macht-
verhältnisse, Denkmuster, Debatten und kulturelle Hegemonien verschoben haben. 
Denn in der Krise, wenn die Uhren plötzlich sehr schnell gehen, zeigt sich, welche 
Teile der Bevölkerung rasch, entschlossen und koordiniert handlungsfähig sind, 
wer in der Lage ist, das politische und weltanschauliche Vakuum, das in solchen 
Situationen oft entsteht, zu füllen, und wer ein Verständnis dafür besitzt, welche 
Weichen gestellt werden müssen, um sich in die eine oder die andere Richtung zu 
bewegen. 

Die Kräfte für eine sozial-ökologische Transformation werden in einer solchen 
Gemengelage nur eine Chance haben, wenn sie sich untereinander vernetzen, aus 
den Nischen herauskommen und politische Räume besetzen, die durch die zer-
fallende alte Ordnung frei werden. Wenn sich etwa streikende Krankenpflegekräfte, 
Initiativen zur Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen und Klimaschützer*in-
nen verbünden, kann genügend Energie zusammenkommen, um systemrelevant zu 
werden. 

Niemand kann heute wissen, was die zukünftigen Kristallisationspunkte für 
bestimmte Umbruchprozesse sein werden. Weder hätte irgendjemand voraussagen 
können, dass ein Teenager mit Asperger-Syndrom und einem Pappschild vor dem 
schwedischen Parlament eine globale Klimabewegung in Gang setzen würde, noch 
kann heute jemand sagen, was aus dieser Bewegung wird, wie sie die Menschen 
langfristig verändert und welche Rolle all das in Zukunft spielen wird. Als sich die 
schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks in den Südstaaten der USA 1955 weigerte, 
einem Weissen im Bus den Platz frei zu machen, konnte sie nicht ahnen, dass dieser 
kleine Schritt der Zündfunke für eine Bewegung sein würde, die schliesslich Millio-
nen Menschen mobilisierte und das Land tiefgreifend veränderte. 

Wir bewegen uns in eine chaotische Übergangszeit hinein. Es ist unmöglich, 
vorauszusagen, was am Ende herauskommen wird: eine Welt, die noch mehr als die 
heutige von Ungerechtigkeit geprägt ist, oder eine friedlichere Welt. Sicher ist nur 
eines: In einem chaotischen System kann der Flügelschlag eines Schmetterlings am 
anderen Ende der Welt einen Sturm auslösen. Es kommt also auf uns alle an. 

ANMERKUNGEN

1 Geldvermehrung und Materialdurchsatz lassen sich zwar bis zu einem gewissen Grad entkoppeln. 
Allerdings werden solche Effizienzgewinne grossenteils durch den «Reboundeffekt» aufgefressen;  
vgl. Santarius et al. 2016.
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ANTIUTILITARISMUS  
UND DIE GABEN DER NATUR

FRANK ADLOFF

Natur und Gesellschaft befinden sich in der tiefsten 
Krise der Menschheitsgeschichte, wie allein der Blick auf die  
weiterfortschreitendeErderwärmungunddasmassenhafteAussterben  
von Arten zeigt. Mit der anthropogenen Erderwärmung, dem massiven Schwund 
an Biodiversität, der Corona-Pandemie, Überschwemmungen, Mega-Feuern, Dür-
ren etc. ist immer deutlicher geworden, wie stark menschliche Gesellschaften von 
nicht-menschlichen Faktoren wie dem Erdsystem mit seiner Tier- und Pflanzenwelt 
abhängen. Für linke kritische Theorien und politische Praktiken ist es dadurch äus-
serst fragwürdig geworden, sich allein auf menschliche Gesellschaften zu konzent-
rieren, die Natur als schützenswerte Ressource zu betrachten und sie als «Umwelt» 
zu externalisieren. 

Doch die Standardbegründung für Natur- und Klimaschutz setzt genau hier 
an. Sie fusst auf dem in den letzten Jahrzehnten prominent gewordenen Konzept 
von Ökosystemdienstleistungen. Ökosysteme haben dieser Auffassung zufolge 
einen direkten oder indirekten instrumentellen Wert für den Menschen. Beispiele 
sind Wälder, die das Klima kühlen, Süsswasser speichern und reinigen, Bau- und 
Brennholz liefern, genetische Vielfalt bereitstellen und menschliche Erholungsge-
biete sind. Das «Kapital der Natur» wird monetär bewertet und für die Leistun-
gen geschätzt, die es den Menschen erbringt; es ist also ein utilitaristisches und 
anthropozentrisches Konzept. Ökosysteme haben hier keinen intrinsischen, son-
dern einen instrumentellen Wert für das menschliche Wohlbefinden (vgl. Bateman/
Mace 2020; Adloff/Hilbrich 2021)1. 

Eine solche Strategie der Ökonomisierung von Nachhaltigkeit wird hingegen 
von Vertreter*innen grundlegender transformatorischer Ansätze deutlich abge-
lehnt, die auf eine Postwachstumsgesellschaft und -ökonomie abzielen. Angestrebt 
wird Suffizienz in Wirtschaft und Konsum und eine egalitäre Sozialordnung, die 
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den Zwang zum ökonomischen Wachstum überwindet und die die Natur nicht län-
ger beherrscht und ausbeutet (Kallis et al. 2015; Adloff 2020b).

Folgt man dem instrumentellen Ansatz von Ökosystemdienstleistungen nicht, 
sondern geht vom Eigenwert des Lebens auf der Erde aus, stellen sich weiter-
gehende Fragen. Es geht dann um die Bewohnbarkeit des Planeten Erde für alle 
Lebens formen (vgl. Chakrabarty 2020). So formuliert soll die biologische Vielfalt 
nicht allein aufgrund menschlicher Interessen geschützt werden, sondern Öko-
systeme und Arten sollen einen eigenen ethischen Wert oder beispielsweise auch 
ein Eigenrecht erhalten (vgl. Fischer-Lescano 2018; Adloff/Busse 2021). Diese 
Auffassung, die von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren2 geteilt wird, 
beruht auf einer nicht-anthropozentrischen Naturethik. Dabei wird auch die onto-
logische Trennung von Kultur versus Natur des Westens kritisiert. Nicht-mensch-
lichen Wesen wird stattdessen Subjektivität, Handlungsfähigkeit und ein intrin-
sischer moralischer Wert zugesprochen. Auch in der akademischen Ethik gibt es 
seit Jahren eine ausführliche Diskussion über die Frage, ob Menschen nur anderen 
Menschen oder auch der Natur, also Pflanzen, Tieren, Flüssen, Bergen etc., Respekt 
schulden (Krebs 1997).

DAS ZEITALTER DES ANTHROPOZÄN
Dabei kann das Konzept des Anthropozäns eine erste Orientierungshilfe leisten. Das 
Anthropozän gilt als neue geochronologische irdische Epoche, in der der Mensch 
zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und 
atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist (Chakrabarty 2009). Schroffe 
Eingriffe in die Natur lassen sich bis in das Neolithikum zurückverfolgen, doch 
erst mit der Durchsetzung von Kapitalismus und moderner Technik vor rund  
200 Jahren setzt die Emission grosser Mengen von CO2 und damit das erste  
take off zum Anthropozän ein. Eine beschleunigte Freisetzung von Treibhausgasen 
und dramatische Steigerungen beim Energie-, Wasser- und Düngemittelverbrauch 
sind seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu konstatieren, und so gilt das 
Jahr 1950 denn auch vielen Beobachtern als Beginn des Anthropozäns (Zalasiewicz 
et al. 2015). 

Die Sozialwissenschaften haben sich in diese Debatten bislang zumeist aus 
einer kapitalismuskritischen Perspektive eingebracht und betont, dass nicht die 
Menschheit als Ganzes, sondern hauptsächlich der Westen mit seinem kapitalis-
tischen Wirtschaftssystem für das Erreichen oder Überschreiten der planetari-
schen Grenzen verantwortlich sei (vgl. Bonneuil/Fressoz 2017). Diese Auseinan-
dersetzung soll hier nicht weiter verfolgt werden. Entscheidend ist vielmehr, dass 
sich mittlerweile die Stimmen mehren, die darauf drängen, die Welt im Anthro-
pozän neu zu denken und viele überkommene Kategorien neu zu figurieren (vgl. 
Horn/Bergthaller 2019: 8ff.). So werden aktuell die Naturwissenschaften nicht nur  
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politisch, wir beobachten auch, wie die Sozial- und Kulturwissenschaften mehr 
und mehr beginnen, sich mit den materiellen Grundlagen von Gesellschaft aus-
einanderzusetzen (Clark/Gunaratnam 2017). So hat der Historiker Dipesh  
Chakrabraty (2009, 2020) die Auffassung vertreten, dass die Differenz zwischen 
Natur- und Menschheitsgeschichte nicht mehr trägt. Die Menschheit befindet sich 
in einer neuen Zeitordnung, in der alles «Natürliche» von Menschen geformt ist 
und doch jenseits menschlicher Erfahrung und Erinnerung liegt, zu gross sind die 
jeweiligen Zeithorizonte mit Blick auf die Vergangenheit und die Zukunft. Sowohl 
die Folgen der Erderwärmung als auch die des Artenschwunds sind in keiner Weise 
zeitlich zu überschauen.

Das klassische Naturverständnis der Sozialwissenschaften beruht hingegen auf 
der Vorstellung einer stabilen Natur, vor dessen Hintergrund sich die menschlichen 
Aktivitäten abspielen. Dies ist im Anthropozän nicht mehr gegeben, der Hinter-
grund wird zum volatilen Vordergrund mit der derzeitig zu beobachtenden Konse-
quenz, dass sich Natur in manchen Hinsichten heute schneller verändert als Gesell-
schaften. 

DIE NATURKULTURTRENNUNG
Der französische Anthropologe Philippe Descola (2014) analysiert in seiner wich-
tigen Studie «Die Ökologie der Anderen» die im Westen vorherrschende, stabile 
ontologische Differenz von Subjekt und Objekt, von Kultur und Natur. Dabei stellt 
er heraus, dass der Westen zutiefst von der Kontroverse zwischen Materialismus 
und Mentalismus geprägt ist. Auf der einen Seite versucht man zu zeigen, dass alles 
naturalistisch auf materielle Prozesse zurückzuführen ist (so die Sicht der Natur-
wissenschaften, von Teilen der Psychologie und Philosophie). Auf der anderen Seite 
vertritt man in den Kulturwissenschaften einen zeichentheoretischen Idealismus, 
der davon ausgeht, dass wir die Welt nur über Zeichen und Sprache erschliessen 
können. 

Die Idee einer mechanischen Natur bildete sich zwar schon im 17. Jahrhun-
dert heraus, doch erst Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich die korrespondierende 
Vorstellung durch, dass sich menschliche Kollektive entlang von Sitten, Sprachen, 
Religionen und Mentalitäten voneinander unterscheiden, also durch das, was wir 
seitdem «Kultur» nennen. «Kultur» tritt von nun an nicht mehr nur im Singular 
auf – sondern: eine Natur vs. viele Kulturen. Durch diese Trennung von Menschen 
und Nicht-Menschen hat der westliche Naturalismus die Natur als einen Raum 
konstituiert, der einerseits als technisches Experimentierfeld und unerschöpfliche 
Lagerstätte von Ressourcen betrachtet wird und andererseits zu weiten Teilen aus 
dem Gegenstandsbereich der Kultur- und Sozialwissenschaften herausfiel.

Die Sozialwissenschaften sind diesem ontologischen Standardmodell weit-
gehend gefolgt. Zwar gab es in der Geschichte der Soziologie einige bedeutende 
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Beiträge zu der Frage, wie gesellschaftliche Naturverhältnisse soziologisch zu reflek-
tieren seien, man denke nur an Karl Marx, Ulrich Beck und Niklas Luhmann. Doch 
die meisten einflussreichen Grosstheorien – etwa die von Weber, Durkheim, Haber-
mas, Bourdieu oder Foucault – haben die Vermittlung von Gesellschaft und Natur 
nicht genauer in den Blick genommen. 

Eine Ausnahme bilden die Science and Technology Studies und insbesondere 
die Arbeiten Bruno Latours. Er vertritt bekanntlich die These einer Purifizierungs-
arbeit der Moderne(n), die auf der Ebene des wissenschaftlichen Diskurses zu einer 
strikten Trennung zwischen Objekten der Natur und der Welt des Sozialen führte, 
doch sind diese Welten faktisch und praktisch aufs Engste ineinander verwoben 
(Latour 2008). Die Trennung von Natur und Gesellschaft, wie sie im Selbstbild der 
Moderne vorliegt, hat dieser Sicht zufolge so nie stattgefunden. Für Latour konsti-
tuiert sich unsere Realität nur über die Verkopplung von Menschen mit natürlichen 
wie vor allem auch technischen Dingen. Alle hybriden Wesen haben eine gewisse 
Handlungsmacht und beruhen auf der Vermengung von Kultur und Natur. Für 
Latour tun die Modernen nicht, was sie sagen, und sagen nicht, was sie tun. Durch 
die vorherrschende Denkweise der Trennung von Natur und Kultur können die 
Modernen nicht sehen, wie jede Veränderung der Natur die Gesellschaftsordnung 
mit verändert (ebd.: 127). 

Politisch zieht Latour daraus einige weitreichende Schlüsse. In seinem Buch 
«Kampf um Gaia» (2017) führt er aus, dass es zur Verteidigung Gaias der Bünd-
nisse mit Teilaspekten der Erde bedürfe: mit den Regenwäldern, den Ozeanen, der 
Artenvielfalt in den Biodiversitäts-Hotspots, mit den Böden etc. Bevölkerungen, die 
von diesen Komponenten Gaias abhängen, sollten sich mit ihnen verbünden und 
ihre Subsistenzgrundlagen verteidigen gegen die disruptiven und ortlosen Kräfte 
des globalen Kapitalismus. Da die Nicht-Menschen nicht auf gleiche Weise für sich 
sprechen können wie Menschen, müssten die nicht-menschlichen Lebewesen und 
Ökosysteme politisch repräsentiert werden. Die Wälder, die Luft und die Meere 
bräuchten daher Sprecher*innen. 

Diese Erfahrungsdimension, dass die Natur oder das Leben als ein Quasi-
Subjekt erlebt wird, mit dem man sich auch solidarisch verbinden kann, kennen  
Menschen in vielfältigen Umgangsweisen mit der Natur. Diese wird im lebens-
weltlichen Alltag längst nicht nur als Ressource, Ding oder Mechanik erfahren. 
Natur wird holistisch erlebt und gefühlt, und die Erfahrung von Natur als ein 
Gegenüber begleitet die westliche Moderne von Anfang an. Am ausgeprägtesten 
zeigt sie sich in romantischen Bewegungen (vgl. Rosa 2016: 599ff.). Nur ist diese 
Form von Erfahrung nicht in den Mainstream wissenschaftlicher Welterfah-
rung und -beschreibung eingegangen. Wir finden diesen Strang hingegen in der  
Alltagswahrnehmung, in ästhetischen Erfahrungen, in der Kunsttheorie, der Natur-
ästhetik oder in diversen Varianten des ökologischen Denkens (vgl. Choné et al. 
2017). 
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So leben die Modernen in zwei Welten: Auf der einen Seite greift man auf 
das formale, wissenschaftlich gewonnene Wissen zurück, zum anderen machen  
Menschen permanent praktische Erfahrungen, die längst nicht immer mit dem  
wissenschaftlichen Wissen deckungsgleich sind (vgl. Feenberg 2013). Lebenswelt-
liche Erfahrungen, die nicht kongruent mit wissenschaftlichem Wissen sind, fristen 
in der Moderne jedoch ein epistemisches Schattendasein. 

Dennoch kann diese Dimension nicht aus der Geschichte der westlichen  
Kosmologie gestrichen werden – Menschen fühlen sich nicht nur untereinander, 
sondern auch mit der Natur verbunden, und zwar in einem ganzheitlichen Sinne. 
Zu diesem Verständnis von Verbundenheit kann jedoch auch die Wissenschaft 
selbst beitragen (vgl. Boisvert 2010): Das Wissen um die Komplexität ökologischer 
Vernetzungen, etwa um wechselseitige Abhängigkeiten von Lebewesen innerhalb 
eines Ökosystems, können im Alltag dazu führen, aus guten Gründen die natura-
listische Ontologie hinter sich zu lassen und von einer praktischen Verbundenheit 
von menschlichen und nicht-menschlichen Wesen auszugehen. Gerade auch Wis-
senschaft und Technik liefern derzeit immer mehr Evidenzen für die wechselseitige 
Verbundenheit aller Wesen auf diesem Planeten. 

EIN VERÄNDERTES NATURVERSTÄNDNIS
Die Moderne ist zunächst gekennzeichnet von einer Reduktion des tierlichen 
Lebens aufs instinkthaft Mechanische, jegliche Agency wurde den Tieren über viele 
Jahrzehnte hinweg abgesprochen. Im globalen Kapitalismus werden Tiere zudem 
systematisch ausgebeutet. Sie dienen als blosses Material – als Nahrungsmittel,  
Rohstofflieferanten für die Kosmetik- und Pharmaindustrie, für wissenschaftliche 
Versuche. Die Massentierhaltung des 20. Jahrhunderts tat das Ihre zur Passivierung 
der Tiere, die moderne Ethologie wurde zur Komplexität reduzierenden Labor-
wissenschaft, und der Behaviorismus interessierte sich nur für einfachste Reiz- 
Reaktions-Schemata (Despret 2019). In den letzten Jahren finden sich Gegen-
bewegungen auch im Bereich der Wissenschaft selbst. 

Es wird zunehmend klar, dass sich die traditionelle Biologie zu sehr auf einen 
technizistischen und reduktionistischen Pfad begeben hat, der die Lebendigkeit, 
Sinnhaftigkeit und Subjektivität von Natur übersehen und geleugnet hat. Der 
Verhaltensbiologe Norbert Sachser (2018) spricht von einer Revolution des Tier-
bildes während der letzten Jahre: Emotionen, Kommunikation, Lernen, Intelligenz 
und Individualität der Tiere werden heute ganz anders eingeschätzt als noch vor 
wenigen Jahrzehnten. Mittlerweile ist die Literatur zur Revision unseres wissen-
schaftlichen Naturbildes kaum noch zu überblicken. Der Biologe und Philosoph  
Andreas Weber beispielsweise verfolgt eine alternative Ökologie und arbeitet her-
aus, dass Materie selbst schöpferisch ist, «dass sie einem Prinzip der Fülle folgt und  
Subjektivität aus sich hervorbringt» (Weber 2007: 14). Er verweist zudem darauf, 
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dass Zusammenarbeit in Form von Symbiosen in der Natur von enormer Bedeu-
tung ist und auch in der Natur ein komplexer Austausch über Zeichenprozesse statt-
findet (vgl. Gilbert et al. 2012; Kohn 2007). 

Weber (2016) interpretiert diese grenzüberschreitenden Prozesse des Lebens 
als das Hin- und Herfliessen von Gaben. Lebende Systeme befinden sich zumeist in 
einem Zustand des dynamischen Gleichgewichts, den man auch als einen Zustand 
der Gegenseitigkeit betrachten kann, beruhend auf der Trias von Geben, Nehmen 
und Erwidern. Der Einwand liegt nahe, dass man hier einem unangemessenen 
Anthropozentrismus folge. Doch wird meines Erachtens vielmehr der Anthropo-
zentrismus überwunden zugunsten einer Kontinuität menschlichen und nicht-
menschlichen Lebens. Zu kritisieren ist vielmehr der weitverbreitete Mechanozen-
trismus, der auf einem ontologischen Dualismus beruht und der Annahme folgt, 
dass andere Lebewesen gleichsam schweigen und nicht in einer Welt von Bedeutun-
gen und Bedeutsamkeiten leben (vgl. Danowski/Viveiros de Castro 2019). Donna 
Haraway (2018: 137ff.) fordert daher, dass wir unsere Verwandtschaftsverhältnisse 
überdenken sollten und uns nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit 
anderen Spezies verwandt machen sollten.

DER ANTIUTILITARISMUS DER GABE 
Im Anschluss an den Soziologen und Anthropologen Marcel Mauss soll der gaben-
theoretische Gedanke Webers weiter ausgeführt werden. Sein Text über die Gabe 
aus dem Jahr 1925 sowie die französische MAUSS-Gruppe («Mouvement Anti- 
Utilitariste dans les Sciences Sociales») bilden den Ausgangspunkt für eine Gaben-
theorie, die menschliche Beziehungen und Beziehungen zwischen Menschen und 
nicht-menschlichen Akteuren anders fasst als der Grossteil der Sozial- und Kultur-
theorien. Der französische Soziologe Alain Caillé (2008, 2019) hat heraus gearbeitet, 
dass zentrale Dimensionen menschlichen Handelns nicht utilitaristisch oder  
normativistisch, sondern gabentheoretisch zu erklären sind. So beruht die Gabe 
weder auf blossem Eigennutz, noch kann man sie darauf reduzieren, dass Men-
schen das tun, was Normen von ihnen verlangen. In Gaben steckt ein Überschuss an  
Spontaneität, Unbedingtheit, Freiheit und Zugewandtheit, der nicht auf Eigennutz 
oder Normenbindung zurückgeführt werden kann. Immer dort, wo nicht Buch 
über den erfolgten Austausch geführt wird, haben wir es mit Formen des Gebens, 
Vertrauens, Gemeinsinns, der Hingabe und Liebe zu tun, die von spezifischen Rezi-
prozitätserwartungen und vor allem vom Tausch entkoppelt sein können. Nicht 
das liberale Ideal des autonomen Individuums, das frei von wechselseitigen Abhän-
gigkeiten ist, liegt Gabenbeziehungen zugrunde, sondern ein Beziehungsgeflecht 
von wechselseitigen Abhängigkeiten, das dazu führt, dass man gibt und nimmt, 
wie es die Bedürfnisse und Fähigkeiten nahelegen. Gaben enthalten also Momente 
des Überschusses und der Unbedingtheit, die konstitutiv sind für das Hervor-
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bringen von Sozialität. Am Grund des Sozialen liegen nicht ökonomische Tausch-
äquivalente, sondern Nicht-Äquivalenzen und Asymmetrien. 

Alle bisherigen Kulturen – ausser der der Moderne – haben ihr Verhältnis 
zur nicht-menschlichen Natur als Gabenbeziehung verstanden: Von den Seen,  
Bergen, Wäldern, Nutz- und Wildtieren nimmt man und ihnen gibt man auch etwas 
zurück. Wie kann nun ein solches Gabenverhältnis unter modernen Bedingungen 
wieder hergestellt werden? Rasch handelt man sich den Vorwurf ein, romantisch 
und vor- oder antimodern zu sein. In eine vormoderne Vorstellungswelt können 
und wollen wir sicher nicht einkehren. Doch ohne eine gewisse «Wiederverzaube-
rung der Welt» wird ein gemeinsames Leben nicht zu gewinnen sein, doch ist die 
moderne Lebenswelt sowieso nicht so stark entzaubert, wie in den Sozialwissen-
schaften seit Max Weber angenommen wird (Bennett/Khan 2009).

Man kann durchaus auf naturwissenschaftliches Wissen gestützt versuchen, 
einen aufgeklärten Animismus wiederzubeleben oder neu zu kreieren. Caillé,  
Chanial und Flipo (2013) bezeichnen diesen Ansatz als methodologischen  
Animismus. Denn wir müssen nicht zunächst allen Lebewesen wissenschaftlich 
nachgewiesen und abgesichert Bewusstsein, Subjektivität, Intentionalität und einen 
Kooperationswillen zusprechen. Es reicht, die nicht-menschlichen Wesen metho-
dologisch als Quasi-Subjekte anzusehen. Das heisst, wir behandeln die anderen  
Lebewesen so, als ob sie über Subjektivität verfügten – unabhängig davon, ob 
man diese wirklich wissenschaftlich «beweisen» kann. Dies führt dazu, nicht- 
menschliche Wesen als Quasi-Subjekte anzuerkennen, sich partnerschaftlich mit 
ihnen verbinden zu können. Es können so Gabenbeziehungen – Beziehungen des 
Gebens und Nehmens – aufgebaut und eingegangen werden, das heisst, es werden 
Allianzen und Bündnisse zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Wesen 
gebildet (vgl. Adloff 2018). 

Diese Bündnisse haben genauso wie Gabenbeziehungen unter Menschen eine 
agonistische Seite: Sie enthalten immer auch Momente der Auseinandersetzung 
und des Widerstreits. Das Gabenverhältnis zur Natur ist niemals nur rein harmo-
nisch, auch die Natur kann sich verweigern, unerbittlich nehmen oder Schlechtes 
geben. Natur aus einer Gabenbeziehung zu betrachten, impliziert mithin in keiner 
Weise ein konfliktfreies oder romantisch verklärtes Verständnis der Beziehung. Und 
natürlich geht es nicht darum zu tauschen, das heisst, exakt Äquivalentes zu dem 
zurückzugeben, was die Natur gegeben hat. Es geht vielmehr um die Anerkennung 
des Eigenwerts nicht-menschlicher Lebewesen und ökologischer Prozesse sowie 
um die Erneuerung des Bündnisses durch den Akt der Erwiderung, in dem die 
Natur als Partnerin anerkannt und nicht länger nur als passive Ressourcenquelle 
gesehen wird. 

Ich plädiere also dafür, wissenschaftlich wie alltagsweltlich aus einer Gaben-
perspektive auf die Natur zu blicken (vgl. Adloff 2020a). Ein lebensweltlich und 
naturwissenschaftlich verankerter methodologischer Animismus gegenüber der 
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belebten Natur kann meines Erachtens eine adäquate nicht-dualistische Ontologie 
darstellen, die auch als Ausgangspunkt für ein nicht-instrumentelles Naturverständ-
nis dienen kann. 

KONVIVIALITÄT UND SYMBIOSE
Der methodologische Animismus bildet häufig – jedoch wissenschaftlich kaum 
bemerkt – schon die Basis für speziesübergreifende Lebensformen. Bäuerinnen 
und Bauern, die sich nicht komplett der Massentierhaltung mit ihrer Passivierung 
und ontologischen Reduktion von Tieren hingegeben haben, beschreiben ihr Ver-
hältnis zu den Kühen und Schweinen als geprägt von Wechselseitigkeit im Geben 
und Nehmen von Sorge, Arbeit und Emotionen. Seit dem Neolithikum gilt, dass 
Tiere für Menschen Arbeit leisten und die Tiere eine besondere Beziehung zu den 
Bäuerinnen und Bauern pflegen (und vice versa): Sie sind nicht als alleinstehende  
Entitäten beschreibbar, die erst in einem zweiten Schritt zueinander in Beziehung  
treten (vgl. Porcher 2014). Ihre symbiotischen Kooperationen verändern sie 
wechsel seitig. Nicht alle engen Symbiosen zwischen Menschen und ihren Symbion-
ten werden bemerkt. Ökologisches Gewahrsein beginnt mit dem Bewusstsein für 
diese Kluft und mit Versuchen, sie zu überwinden, indem die Interdependenzen  
zwischen den Lebensformen bemerkt und anerkannt werden. Interdependen-
zen wahrzunehmen, stellt nicht nur eine andere kognitive Sicht auf die Welt dar,  
sondern es geht darum, mit anderem Leben in Interaktion und Beziehung zu  
treten – beispielsweise im Modus von Gabe und Sorge.

Die Gabentheorie ist im französischen Konvivialismus in eine normative 
Theorie des gelingenden Zusammenlebens überführt worden (Les convivialistes 
2014, 2020). Der Begriff der Konvivialität zeigt an, dass Menschen vor allem soziale 
Wesen sind, die voneinander abhängig sind.3 

Versteht man unter Symbiose das speziesübergreifende kooperative Zusam-
menleben, ist Symbiose eine Unterkategorie von Konvivialität, die wiederum auf 
Gabenbeziehungen beruht. Konvivialität umfasst also auch symbiotische Beziehun-
gen zwischen Menschen und nicht-menschlichen Lebewesen und gliedert sich in 
einen Begriff einer allgemeinen Ökologie und Politik ein. 

In den Animal Studies lässt sich derzeit ein political turn ausmachen, der auf die 
Mitgliedschaft von Tieren im politischen Gemeinwesen abzielt, mithin auf den Bür-
gerstatus von Tieren (Niesen 2014). Ein solcher kommt dem Politikwissenschaftler 
Peter Niesen zufolge allen Lebewesen zu, die zum Gedeihen einer Gesellschaft bei-
tragen. Darauf fusst ein einfaches normatives Prinzip: «wer dauerhaft beiträgt, soll 
nicht leer ausgehen» (ebd.: 54). Niesen hebt hier auf ein Reziprozitätsprinzip ab, 
das tierliche Arbeit und Produkte als Beiträge zum gesellschaftlichen Kooperations-
zusammenhang begreift. So erzeugt vor allem auch die Ausbeutung von Nutztieren 
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zur Nahrungsmittelproduktion ihnen gegenüber Reziprozitätspflichten, die ihm 
zufolge in einen Bürgerstatus überführt werden sollten. 

Dies kann hier nicht weiter verfolgt werden, mit Blick auf einen solchen 
Kooperationszusammenhang muss aber festgehalten werden: Aufs Ganze gesehen  
ist die Menschheit abhängig vom Leben (der Pflanzen und Tiere) auf dem  
Planeten Erde, die meisten Tiere und Pflanzen im Anthropozän sind mittlerweile 
auch von den Menschen abhängig, aber zugleich ist die Erde als Ganzes nicht 
abhängig von uns. Im Anthropozän können die meisten Gesellschaften vielmehr 
als Parasiten der Erde gelten (vgl. Serres 1994: 65ff.). Es wird nämlich nur genom-
men, ohne der Natur hinlänglich etwas zu erwidern. In dem hier präsentierten anti- 
utilitaristischen und partnerschaftlichen Naturverständnis geht es um ein Modell 
des guten Lebens über Speziesgrenzen hinweg, das sich vom westlichen Modell 
des Wachstums und der Ausbeutung (von Mensch und Natur) unterscheidet. Dazu 
gehört auch die Arbeit an der Etablierung und Anerkennung relationaler, nicht-
anthropozentrischer Ontologien, die die Natur-Kultur-Spaltung ablehnen. 

ANMERKUNGEN

1 In diesem Text greife ich auch auf Formulierungen schon erschienener Publikationen zurück, insbeson-
dere aus Adloff 2020a.

2 Siehe etwa die Global Alliance for the Rights of Nature (www.therightsofnature.org), die regelmässig 
Tribunale veranstaltet, auf denen natürliche Entitäten als Kläger auftreten. Eine Reihe von zivilgesell-
schaftlichen Akteuren setzt sich inzwischen für verbindliche und einklagbare Naturrechte ein. Client 
Earth zum Beispiel ist eine führende Organisation in diesem Bereich, die grosse Umweltfälle vor Gericht 
bringt.

3 Nicht zufällig lautet denn auch der französische Untertitel des ersten konvivialistischen Manifests 
«Déclaration d’interdépendance» (Les convivialistes 2014). Interdependenz und Konvivialität als  
normative Konzepte zielen auf einen solidarischen Ausgleich ab, der auch die nicht-menschlichen 
Wesen mit einbezieht. Das zweite konvivialistische Manifest hebt das Prinzip der gemeinsamen  
Natürlichkeit von Mensch und Natur hervor. Menschen leben nicht ausserhalb der Natur, sie sind  
nicht ihr Herrscher und Eigentümer, sondern haben eine ethische Verpflichtung zur Sorge um die 
Natur (Les convivialistes 2020).
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DEGROWTH AUS  
DER PERSPEKTIVE 
DER FEMINISTISCHEN ÖKONOMIE

JOHANNA HERRIGEL  |  ANJA PETER

Im Zentrum des DegrowthDiskurses steht die öko
logische Wachstumskritik, die mit der Überwindung des 
Wachstumsparadigmas auf die Erhaltung der natürlichen Lebens
grundlagen abzielt. In jüngster Zeit werden innerhalb der wachstumskritischen 
Bewegung Stimmen lauter, die einerseits auf die Bedeutung feministischer Wirt-
schafts- und Wachstumskritik als Grundlage der Degrowth-Bewegung verweisen 
und andererseits betonen, dass es kein zukunftsfähiges Wirtschaften ohne feminis-
tische Perspektive geben kann. Im ersten Teil des vorliegenden Beitrags beschäftigen 
wir uns mit dem Verhältnis von feministischen Theoretikerinnen und Aktivistinnen 
und der Degrowth-Bewegung und machen auf ihre feministischen Mütter aufmerk-
sam. Im zweiten Teil des Beitrags zeigen wir auf, welche Fragen aus Perspektiven 
aktueller feministischer Wirtschaftskritik im Zentrum einer realistischen, gerechten 
und sozial nachhaltigen, zukunftsgerichteten Wirtschaftspolitik diskutiert werden 
müssten.

DEGROWTH UND FEMINISMUS
Die Degrowth-Debatte ist kein einheitlicher Diskurs – genauso wie es verschie-
dene feministische Perspektiven gibt, gibt es diverse Degrowth-Ansätze. In seinem  
Versuch, das Spektrum von Degrowth zu ordnen und strukturieren, identifi-
ziert beispielsweise Matthias Schmelzer (2014) fünf Stränge, darunter auch einen  
feministischen (siehe Abb. 1).
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Quelle: blog.postwachstum.de/wp-content/uploads/2014/07/Schmelzer-Tabelle-deutsch.1.pdf

Abbildung 1: Begriffe und Ansätze der Postwachstumsbewegung nach Matthias Schmelzer
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Diese Einordnung der feministischen Perspektive entspricht auf den ersten 
Blick dem Selbstverständnis und der internen Organisation der Degrowth-Gemein-
schaft.1 Seit der fünften internationalen Degrowth-Tagung 2016 gibt es hingegen 
die Feminisms and Degrowth Alliance (FaDA). Erklärtes Ziel der Gruppe ist,  
«den Dialog zwischen Feminist*innen und Degrowth-Befürworter*innen zu  
fördern, und feministische Argumentation zum integralen Bestandteil von 
Degrowth-Aktivismus und -Wissenschaft zu machen» (Abazeri et al. o.J.). Es geht 
der FaDA also nicht darum, die feministische als eine mögliche Perspektive der 
Degrowth-Bewegung zu etablieren. Vielmehr gibt es nach ihrem Verständnis keine 
Wachstumskritik ohne feministische Perspektive. Sie fokussiert dabei auf einen 
emanzipatorischen Arbeitsbegriff, auf «Care», sowie auf die Frage, wie das gute 
Leben für alle in einer Degrowth-Gesellschaft aussehen könnte und beruft sich 
dabei auf feministische Theoretikerinnen und Aktivistinnen, die sich schon seit 
Jahren mit ökonomischen und Degrowth-Thematiken befassen.2

DAS STRUKTURELLE VERGESSEN 
Feministische Forscherinnen, Autorinnen und Theoretikerinnen waren in 
Degrowth-Diskussionen von Anfang an zentral. Dennoch werden sie in Dar-
legungen der Denktradition meist übergangen, wie Matthias Schmelzer und Andrea  
Vetter beobachten: «In Auflistungen der geistigen ‹Väter› der Postwachstums-
diskussionen wurden die ‹Mütter› auffallend häufig überhaupt nicht oder nur am 
Rande erwähnt, obwohl zahlreiche wachstumskritische Argumente u.a. der sozial-
ökonomischen, der kapitalismuskritischen oder der Industrialismuskritik auf diese 
Denkerinnen zurückgehen.» (Schmelzer/Vetter 2019: 112f.) Auch Corinna Dengler 
beschreibt den Ausschluss der Tradition feministischer Wachstumskritik als  
systematisches Ausblenden: «Die parallel zur ökologischen Wachstumskritik ver-
laufende und in vielen Aspekten für Degrowth hoch relevante feministische Wirt-
schafts- und Wachstumskritik wird auch heute noch häufig strukturell ‹vergessen› 
und (wenn überhaupt) nur als Allianz, nicht aber als zentrales Fundament der  
eigenen Wachstumskritik gesehen.» (Dengler 2020: 4f.) Wie die FaDA-Aktivistinnen 
Corinna Dengler und Barbara Muraca beobachten, wird innerhalb der Degrowth 
Bewegung erst langsam anerkannt, dass es schon vor deren Aufkommen feministi-
sche und ökologische Perspektiven auf Wirtschaft gab (Saave et al. 2019: 29).

DIE FEMINISTISCHEN MÜTTER
Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen und Claudia von Werlhof sowie andere 
feministische Theoretikerinnen ab den 1970er-Jahren, zum Beispiel Silvia Federici 
oder Selma James, haben grundlegende Überlegungen über das Zusammenwirken 
von Kapitalakkumulation, Wirtschaftswachstum und deren Einhergehen mit der 
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fortlaufenden Schaffung von getrennten Lebenssphären respektive von «Kolonien 
des weissen Mannes» in der kapitalistisch organisierten Gesellschaft angestellt 
(Werlhof et al. 1988). Insbesondere der Bielefelder Subsistenzansatz, entwickelt von 
Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen und Claudia von Werlhof, ist dahin-
gehend wichtig. Er zeigt auf, wie Teile des Lebens systematisch exterritorialisiert, 
also ausserhalb der Wirtschaft verortet, und deren freie Verfügbarkeit für den  
kapitalistischen Produktionsprozess naturalisiert werden. Dies geschieht mit der 
Natur und Ländern des globalen Südens genauso wie mit Menschen und Tätig keiten 
entlang von Hierarchien sozialer Differenz (insbesondere Geschlecht). Dadurch 
werden Frauen mit allem, was sie an Leben, Gütern und Leistungen hervorbrin-
gen, für den kapitalistischen Produktionsprozess zur un- oder unterbezahlten, 
dauer verfügbaren und ausbeutbaren Naturressource oder eben: zur Kolonie (ebd.). 
Obwohl ein grosser Teil dieser Tätigkeiten die Grundlage «der Wirtschaft» dar-
stellt – denn alle Menschen müssen zuerst geboren, gepflegt, ernährt, grossgezogen 
werden und brauchen auch als Erwachsene saubere Kleidung und Nahrung, bevor 
sie in Büros, Fabriken und Unternehmen Gewinn erwirtschaften können – wurden 
und werden sie als nicht-ökonomisch oder ausserökonomisch abqualifiziert.

Diese Betrachtungsweise feministischer Ökonominnen deckt auf, wie die 
«Trennung und Dichotomisierungen – und die damit verbundenen Hierarchisie-
rungen zwischen der produktiven und der «reproduktiven» Sphäre» (Biesecker/
Hofmeister 2010: 70f.) – das Fundament für Kapitalakkumulation und Wirtschafts-
wachstum bilden und damit auch den zunehmend stärker werdenden und schneller  
wiederkehrenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Krisen zugrunde  
liegen (Fraser 2014). Die Wirkmächtigkeit der getrennten Lebensdimensionen 
«Wirtschaft» und deren nicht-ökonomisches «Äusseres», wie soziale Repro-
duktion, Natur und Gemeinwesen sowie der Bereich des Politischen, verdeckt, 
dass diese differenzierten Bereiche ineinander verflochten sind und ein Ganzes  
bilden (Bauhardt/Caglar 2010: 11). Wie die feministische Marxistin Silvia Federici  
betreffend «Commons» argumentiert, muss somit auch für die Degrowth-Bewe-
gung gelten: Ihr sollte die Bemühung zugrunde liegen, «der stetigen Abwertung und 
Fragmentierung unseres Lebens ein Ende [zu] setzen» (Federici 2012: 148). Sprich, 
jenes wieder zusammenzuführen, was im Kapitalismus als getrenntes «Äusseres» 
erscheint. Dies gilt auch für all jene Arbeiten, die Menschen unbezahlt im Haus-
halt, in Familien, Gemeinschaften und Nachbarschaften erbringen und die, seit 
dem Einsetzen der Industrialisierung, ausserhalb «der Wirtschaft» situiert werden.

DER GRÖSSTE TEIL DER WIRTSCHAFT: SORGE UND VERSORGUNGSARBEIT
Ein wesentlicher Teil der Arbeit, die zentral ist für die menschliche und gesellschaft-
liche Reproduktion sowie die Produktion von Lebensstandard, wird unbezahlt und 
bezahlt in der Sorge- und Versorgungswirtschaft geleistet.3 Dieser Wirtschaftssektor 
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beinhaltet personenbezogene und haushaltsnahe Dienstleistungen, wie die Gesund-
heitsversorgung, das Aufziehen von Kindern, die Betreuung von Angehörigen, aber 
auch die Lebensmittelversorgung und soziale Sicherheit (siehe Abb. 2: Wirtschafts-
sektor 4). Also ebenjene Tätigkeiten, welche gemeinhin nicht unter Wirtschaft ein-
geordnet werden. Um die Wirtschaft jedoch als Ganzes und die Dynamiken und 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Sektoren zu verstehen, ist es unumgäng-
lich, die eigene ökonomische Logik wie auch die Dimensionen der Sorge- und Ver-
sorgungsarbeit zu begreifen. Die feministische Ökonomin Mascha Madörin hat 
massgeblich dazu beigetragen, diese Sorge- und Versorgungswirtschaft in ihrer 
spezifischen Charakteristik zu beschreiben und quantitativ zu erfassen. Kennzeich-
nend sei, «dass diese Leistungen nicht über einen anonymen Markt getauscht wer-
den, sondern direkt für Menschen meist dort, wo sie wohnen und leben, erbracht 
werden» (Madörin 2021a: 77). Die dafür benötigte Zeit, die Gebundenheit an einen 
Ort sowie die «Zwischenmenschliche Beziehung sind Teil des Arbeitsprozesses und 
des wirtschaftlichen Austauschs» (Madörin 2010: 88).Weiteres wichtiges Charak-
teristikum ist ein «Verantwortlichkeits- und Abhängigkeitsverhältnis» und somit 
letztlich «ein Machtgefälle zwischen Dienstleistenden und Klient*innen» (ebd.). 
Die folgende Darstellung (siehe Abb. 2) von Mascha Madörin setzt die Sorge- und 
Versorgungsarbeit ins Verhältnis zum Rest der Wirtschaft und ist besonders hilf-
reich, um sich die Grössenordnungen vor Augen zu führen, mit denen wir es zu tun 
haben. Gesamthaft werden in der Schweiz rund 70 Prozent des Arbeitsvolumens 
– bezahlt und unbezahlt – in der Sorge- und Versorgungswirtschaft geleistet (Madö-
rin 2019: 108). Dabei ist nur ein kleiner Teil dieses gigantischen Sektors, wie etwa 
der Detailhandel und die Gastronomie (in der Abbildung mit C beschriftet), markt-
wirtschaftlich organisiert. Während die Branchen der Gesundheitsversorgung, 
des Sozialwesens, der Kinderbetreuung und Bildung (B) in besonderem Masse auf 
öffentliche Finanzen angewiesen sind, wird der grösste Teil der Sorgearbeit unbe-
zahlt in den Haushalten geleistet (A). Insbesondere für Frauen ist diese Perspektive 
zentral. Denn sie verbringen über 80 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Tätigkeiten, die 
mit Sorge um und Versorgung von Menschen zu tun hat: im Detailhandel, in der 
Pflege, in der Kinderbetreuung, in den Schulen, in den sozialen Institutionen und 
in den Haushalten (ebd.).

Erst diese Betrachtungsweise erlaubt es entsprechend, die wirtschaftlichen 
Leistungen insbesondere von Frauen in ihrer Gesamtheit zu erfassen, Sorge- 
und Versorgungsarbeit als wesentlichen Beitrag zu einer Volkswirtschaft sicht-
bar zu machen und Fragen nach der Bedeutung und dem Wert von Arbeit und 
ihrer zukünftigen Finanzierung und Organisation zu stellen. Fragen, die auch 
in einer wachstumskritischen Bewegung ins Zentrum gehörten. Diese Beobach-
tungen finden zwar über feministische Vertreter*innen durchaus Eingang in die 
Degrowth-Bewegung, doch es besteht keine Einigkeit über die Bedeutung dieser 
Perspektive. Angelika Zahrnt und Irmi Seidl anerkennen etwa, dass unbezahlte 
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Abbildung 2: Vierter Wirtschaftssektor – Zeitvolumen personenbezogener und  
haushaltsnaher Dienstleistungen

Quelle: Madörin 2019: 109f.; zusammengestellt von Mascha Madörin.
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Arbeit spezifische Charakteristika hat, da «der Tauschakt mit Geld» fehlt und 
somit nicht der Markt als Koordinationsmechanismus dient (Seidl/Zahrnt2019: 
17).Dieser Ansatz ist jedoch insofern ungenügend, als dass er sich dem Ver-
ständnis von Wirtschaft als massgeblich aus Sorge- und Versorgungsarbeit 
bestehend verschliesst: Dadurch werden auch den spezifischen wirtschaftlichen  
Dynamiken zwischen jener Erwerbsarbeit, die gemeinhin als «die Wirtschaft» 
verstanden wird, und der Sorge- und Versorgungsarbeit keine oder zu wenig 
Beachtung geschenkt.

FIKTIVES WIRTSCHAFTSWACHSTUM,  
ODER: WESHALB UNBEZAHLTE ARBEIT INS BIP GEHÖRT
Sobald Arbeit bezahlt wird, ist sie ein sichtbarer und messbarer Teil des Brutto-
inlandprodukts (BIP). Ein Wachstum des BIP bedeutet daher nicht per se, dass 
etwas Neues mit Mehrwert geschaffen wird. Es kann auch schlicht daraus resul-
tieren, dass Tätigkeitsbereiche von unbezahlt (ausserhalb der gemessenen Wirt-
schaftsleistung) nach bezahlt (innerhalb) verschoben werden. Dieses «Pseudo-
Wachstum» ändert weder etwas an der ökonomischen Aktivität eines Landes noch 
unbedingt am Volumen der geleisteten Arbeit (Knobloch 2019: 19). Mit den gängi-
gen Instrumenten der Wirtschaftsanalyse erfahren wir jedoch nichts über Ausmass 
und Grössenordnungen dieser Verschiebungen. Mit einer Aufnahme der unbezahl-
ten Arbeit ins BIP könnten sie im Zeitablauf sichtbar gemacht und damit diskutiert 
und analysiert werden.1 Wir halten diesen Schritt für essenziell in Bezug auf Fragen 
der geschlechtergerechten Organisation von Arbeit innerhalb einer Gesellschaft. 
Und nicht zuletzt auch für eine wachstumskritische Perspektive: Denn nicht jedes 
Wirtschaftswachstum schadet und nicht jedes Degrowth-Szenario ist wünschens-
wert. Im Gegenteil. Wenn etwa infolge von Wirtschaftskrisen das Wachstum gemes-
sen am BIP stagniert oder einbricht, führen die daraus abgeleitete Austeritätspoli-
tik und die damit einhergehende Reduktion öffentlicher Budgets zur Substitution 
von bezahlter durch unbezahlte Arbeit: «What has become clear from studies of 
structural adjustment and financial crisis is that when reduced purchasing power 
at household level forces a decline in consumption goods obtained in the market, 
and when public services are reduced due to public expenditure cuts, unpaid work 
and caring tend to provide, to some extent, substitutes for these goods and services, 
thereby limiting the loss in wellbeing at the households level [...] This means that 
when employment and income go down, unpaid work goes up and so does the con-
sumption of goods and services produced with unpaid work.» (van Staveren 2010: 
11) Der Ausbau von öffentlich finanzierten Bereichen wie etwa Bildung, Gesund-
heitswesen, Soziale Arbeit und Kinderbetreuung hingegen, bedeutet mehr Jobs, die 
zentral zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen und (im Vergleich zu ganz 
vielen anderen Jobs) die Zerstörung der ökologischen Ressourcen nicht vorantrei-
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ben. Ein wünschenswertes Wachstum also – vorausgesetzt, es werden die nötigen 
Ressourcen für anständige Löhne und genügend Personal zu Verfügung gestellt. 
Denn Beschäftigung im Bereich der Sorge- und Versorgungsarbeit sichert uns eine 
nachhaltige Zukunft.

EIGENE WACHSTUMSLOGIK DER SORGE UND VERSORGUNGSARBEIT
Vor allem in der industriellen Güterproduktion können unter anderem mit tech-
nologischen Innovationen Arbeitsprozesse rationalisiert werden, wodurch zu tiefe-
ren Kosten mehr Güter produziert werden. Anders verhält es sich in der «Produk-
tion» und im «Konsum» personenbezogener Dienstleistungen, also der bezahlten  
Sorge- und Versorgungsarbeit, wie es uns feministische Ökonominnen wie Mascha 
Madörin oder Susan Donath lehren: Das Wachstum durch Produktivitätssteige-
rung, also zum Beispiel, dass immer mehr Kinder von immer weniger Betreuungs-
personal betreut werden, ist sehr beschränkt. Es besteht eine eindeutige Grenze 
für die Anzahl von Kindern, die eine Person betreuen kann. Wird diese Grenze 
überschritten, sind vernachlässigte Kinder die Folge und nicht Produktivitäts-
steigerung (Donath 2014). Wachstum im Sorge- und Versorgungssektor bedeutet 
folglich in erster Linie, dass mehr Stunden gearbeitet werden. Sorgearbeit ist und 
bleibt zeit- und damit arbeits- und kostenintensiv (Madörin 2011). Sie wirft andere 
ökonomische Fragen auf als etwa die industrielle Produktion oder der Bereich der 
Finanzdienstleistungen. Kapitalistische Akkumulation findet vorwiegend in den 
Wirtschaftssektoren 2 und 3 statt (siehe Abb. 2). Wie verändert sich also die Dyna-
mik gesamtwirtschaftlich, wenn sich das Verhältnis zwischen sogenannt wertschöp-
fungsstarken und arbeitsintensiven Sektoren und Branchen verändert? Statt hier 
wirtschaftstheoretisch und -politisch anzusetzen, werden, etwa durch Ansätze wie 
dem New Public Management, Zeit und Geld für die Sorge- und Versorgungsarbeit 
und damit für die Frauen – im verzweifelten Versuch, Profite zu steigern und Kosten 
zu senken – immer weiter verknappt, indem Personal gespart und auf die Löhne 
gedrückt wird.

ZUKUNFTSFÄHIGES WIRTSCHAFTEN ALS FRAGE DER ZEIT UND DES GELDES
Für eine gute Gesundheitsversorgung, das Aufziehen von Kindern, Bildung, soziale 
Sicherheit – also schlicht für einen wesentlichen Teil unseres Lebensstandards – ist 
es entscheidend, ob und wie viel Zeit für Sorge- und Versorgungsarbeit zur Ver-
fügung steht. Denn dabei handelt es sich um gesellschaftlich notwendige Arbeit, 
die gemacht werden muss und sich, wie bereits ausgeführt, wenn überhaupt, 
nur sehr beschränkt produktiver gestalten lässt. Das gilt für bezahlte Sorge- und  
Versorgungsarbeit genauso wie für die unbezahlte Arbeit. Seit den 1970er-Jahren 
wurde die Beschäftigung im bezahlten Sorge- und Versorgungssektor massiv aus-
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geweitet. Gegenwärtig erleben wir aber auch die Verlagerung von bisher bezahlten 
Sorge- und Versorgungsarbeiten zurück in die Haushalte. Etwa wenn Menschen 
nach Operationen frühzeitig entlassen oder Betreuungs- und Bildungseinrichtun-
gen im Zuge von Lockdowns geschlossen werden. Gleichzeitig steigt der gesell-
schaftliche und ökonomische Druck auf Frauen, ihre Erwerbsarbeitszeit laufend zu 
erhöhen, und just in jenen Bereichen, in denen vor allem Frauen bezahlt tätig sind, 
wird Geld und Zeit ständig verknappt. Frauen verdienen nicht weniger, weil sie 
weniger arbeiten, sondern weil sie sehr viel mehr unter- und unbezahlt arbeiten als 
Männer. Gleichzeitig leiden sie unter ständiger Zeitnot. Denn nach wie vor wird so 
getan, als sei unbezahlte Arbeit – sowie natürliche Lebensgrundlagen allgemein – 
eine unbegrenzt frei zur Verfügung stehende Ressource. Es geht also um Fragen der 
Verteilung von Zeit und Geld (und damit auch Macht) zwischen den Geschlechtern 
einerseits und gesamtgesellschaftlich andererseits.

Eine Reihe feministischer Theoretikerinnen und Aktivistinnen schlagen die 
«Commonisierung» von Sorgearbeit vor. Die Idee der «Commons» ist als «Ver-
gesellschaftung von Gemeingütern» zu verstehen (laut Abb. 1) und ist in der 
Schnittmenge zwischen dem sogenannt radikaleren und dem feministischen Strang 
der Degrowth-Bewegung zu verorten. Über die «Vergesellschaftung» sollen Res-
sourcen wie Boden, Wasser, Fischgründe oder Energiequellen der Marktlogik 
und damit dem Wachstumszwang entzogen und deren Nutzung gemeinschaftlich  
organisiert werden. Laut Federici (2020), einer feministischen Vertreterin der  
Commons-Idee, soll dabei nichts weniger als «das Haus als Zentrum des kollektiven 
Lebens zurückerobert» werden. «Degrowth und die Commonisierung von Care» 
hätten das Potenzial, in eine geschlechtergerechte(re) Zukunft zu weisen, argumen-
tieren Corinna Dengler und Mirjam Lang (2019: 317). Die gemeinschaftliche  
Organisation biete die Möglichkeit, Sorgearbeit auf alle Mitglieder der Gesellschaft 
zu verteilen, und schaffe einen Rahmen für gesellschaftliche Anerkennung von 
Sorgearbeit abseits ihrer monetären Bewertung (ebd.: 318f.). Die Sorgearbeit und 
andere Gemeingüter sollen also der kapitalistischen Verwertungslogik entzogen 
und als Grundlage einer neuen, anti- respektive nicht-kapitalistischen Produktions-
weise gemeinsam nach den Bedürfnissen der Menschen möglichst wohnortnah 
organisiert werden. Statt weniger, sollen alle Menschen mehr unbezahlt arbeiten: 
eine Ausweitung der geldlosen Ökonomie.2 

In eine andere Richtung weisen die Überlegungen von Mary Mellor.3 Sie 
befasst sich umfangreich mit dem Fragenkomplex Geld, Wirtschaft und «Social 
Provisioning».4 Das Bild der Commons wird auch von ihr aufgegriffen, allerdings 
mit einem spezifischen Fokus: Geld soll als Gemeingut reklamiert und demo-
kratisiert werden. Es sei eine demokratische Geldsteuerung der Wirtschaft denkbar, 
in der Geld für öffentliche und soziale Angelegenheiten wie Bildung, Gesundheit, 
soziale Sicherheit oder eben auch den ökologischen Umbau eingesetzt und in Form 
von «public money» der Marktlogik entzogen werden könne (Mellor 2016). In eine 
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ähnliche Richtung zielt Pavlina Tcherneva mit dem «National Care Act», in dem 
die Finanzierung von «Care für die Umwelt», «Care für die Menschen» und «Care 
für die Community» verankert werden soll (vgl. dazu Madörin 2021b). Konkret  
sollen diese Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft mittels einer zentral finanzier-
ten «Job Guarantuee» – mit festgelegtem Mindestlohn – massiv ausgebaut werden. 
Die Arbeit zur Bewältigung der sich abzeichnenden ökologischen Herausforde-
rungen könne Millionen von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst schaffen. Das 
Gleiche gelte für bestehende Lücken in der Pflege und Betreuung von Menschen 
und deren Versorgung mit gesunden Lebensmitteln, Gesundheitsdienstleistungen 
und Bildungsangeboten. Die bestehenden Bedarfslücken sollen durch die «Job  
Guarantee» geschlossen werden mit dem Effekt, Familien zeitlich und finanziell 
zu entlasten und gleichzeitig wohnortnah sinnvolle Beschäftigungen mit garantier-
tem Einkommen zu schaffen. Unter «Care für die Community» versteht Tcherneva 
(2018: 17f.) die Selbstorganisation der Menschen innerhalb von Gemeinden und/
oder Gemeinschaften zur Wiederherstellung öffentlicher Räume, Einrichtung von 
Schulgärten und Co-Working-Spaces etc. Tcherneva betont, dass alle diese Jobs 
zwar zentral finanziert werden sollen, die Initiative und Umsetzung hingegen «von 
unten» organisiert werden müsse (ebd.: 12f.). Gleichzeitig macht sie darauf auf-
merksam, dass es parallel dazu (weiterhin) landesweite vom Staat direkt finanzierte 
und organisierte Infrastruktur braucht (Tcherneva 2020: 98f.). Die Women’s Budget 
Group (WBG) aus Grossbritannien hat unter dem Titel «Creating a Caring Eco-
nomy» ein Programm ausgearbeitet, dass die Themen Nachhaltigkeit, Geschlech-
tergerechtigkeit und das «Wellbeing» gleichwertig gewichtet und ins Zentrum einer 
neuen Wirtschaftsordnung rückt. Auch die WBG betont die Bedeutung des geld- 
und fiskalpolitischen Rahmens für die Schaffung dieser «Caring Economy» und 
fordert darüber hinaus die Neugestaltung des Steuersystems. Die damit freiwerden-
den Gelder sollen in nachhaltige und adäquat finanzierte öffentliche Dienstleistun-
gen beispielsweise im Bereich der Pflege und Betreuung oder in eine umweltfreund-
liche Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in Massnahmen gegen 
Gewalt an Frauen investiert werden. Grundlegend sei, «das neu zu denken, was wir 
unter ‹der Wirtschaft› verstehen». Eine «Caring Economy» bedeute, gemeinsam zu 
handeln, um das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und nicht, das Wirt-
schaftswachstum weiter zu maximieren (WBG 2020).

ZUKUNFTSFÄHIGES WIRTSCHAFTEN MIT FEMINISTISCHER PERSPEKTIVE
Unabhängig davon, welche Vorschläge und Debatten wir favorisieren, werfen 
sie Fragen auf, die für alle relevant sein sollten: Was macht unser Leben lebens-
wert? Welche Tätigkeiten schaffen Wohlstand und Lebensstandard? Welche Jobs 
schaffen Zusammenhalt und sichern uns eine Zukunft? Auf welche Arbeiten sind 
wir als Gesellschaft im Ganzen und als einzelne Menschen angewiesen? Wie soll 
Sorge- und Versorgungsarbeit zukünftig organisiert und finanziert werden und 
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Hand in Hand gehen mit einem ökologischen Umbau der Wirtschaft? Wie sieht 
eine Gesellschaft aus, in der die Frauen und ihre Arbeit tatsächlich zählen? Wir 
sind der Meinung, dass es reichhaltige feministische Überlegungen gibt, an denen 
sich die Degrowth-Bewegung und andere orientieren sollten. Allein das Volumen 
der Sorge- und Versorgungsarbeit ist Grund genug, sie in zukunftsgerichtete wirt-
schaftstheoretische und -politische Überlegungen zu integrieren. Ohne Blick auf 
unbezahlte und bezahlte Sorge- und Versorgungsarbeit und ihre geschlechtsspezi-
fische Verteilung bleiben ökonomische Analysen verkürzt und wesentliche Fragen 
unbeantwortet – gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, Wohlstand, Lebensstandard 
und nicht zuletzt auch Geschlechtergerechtigkeit.

Dieser Text entstand im Rahmen des Projekts «Wenn Frauen zählen» von 
Economiefeministe und soll als Diskussionsbeitrag verstanden werden. 

ANMERKUNGEN

1 Insbesondere versammelt online via Blog www.degrowth.info/en/

2 https://www.degrowth.info/en/fada

3 Wir meinen damit alle Tätigkeiten, die unbezahlt und bezahlt direkt der Sorge oder indirekt der  
Versorgung von Menschen dienen.

4 Feministische Theoretikerinnen wie Ulrike Knobloch, Silke Chorus oder Marilyn Waring machen seit 
Längerem auf diese verkürzte, unvollständige und vor allem auch geschlechterblinde Betrachtung von 
ökonomischen Analysen aufmerksam; vgl. Chorus 2012; Knobloch 2021; Waring 1988.

5 Dabei werden als Voraussetzung häufig auch Arbeitszeitverkürzung und/oder ein bedingungsloses 
Grundeinkommen als Massnahmen genannt, um Zeit und Geld gesellschaftlich neu zu verteilen und 
Raum und Zeit für Arbeit innerhalb gemeinschaftlich organisierter Commons zu schaffen.

6 Wichtige Beiträge zur Rezeption und (Weiter-)Entwicklung einer feministischen Geld theorie und zur 
Frage der zukünftigen Finanzierung von Arbeit, insbesondere Sorge- und Versorgungsarbeit leisten 
Käthe Knittler und Mascha Madörin; vgl. Knittler 2017; Madörin 2019.

7 Es gibt keine eindeutige deutsche Übersetzung für den Begriff «Social Provisioning». Er umfasst soziale 
Dienstleistungen und Reproduktion, also in etwa das, was wir als Sorge- und Versorgungswirtschaft 
bezeichnen.
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NACHHALTIGKEIT  
DURCH SOZIALISMUS

KLAUS DÖRRE

Stürme mit zuvor unbekannter Heftigkeit, Hitze wellen  
mit Rekordtemperaturen, Waldbrände nicht nur in Kalifornien  
und im Herzen Kanadas, sondern auch an den Stadträndern von
Athen, oder Flutkatastrophen wie die im idyllischen Ahrtal lassen keinen Zweifel –  
der menschengemachte Klimawandel verändert den Planeten. Wetterextreme  
nehmen zu und sie fordern Menschenleben. Das Problem ist seit Jahrzehnten 
bekannt und dennoch geschieht wenig bis nichts. Nimmt man den jüngsten Bericht 
des Weltklimarats als Grundlage, so steuert die Welt nicht auf ein noch einiger-
massen kontrollierbares 1,5-Grad-Erderhitzungsszenario zu, die klimaschädlichen 
Emissionen tendieren gegenwärtig zu einem durchschnittlichen Temperaturanstieg 
um drei Grad und mehr. Träte dies ein, wären erhebliche Teile des Planeten bis zum 
Ende des Jahrhunderts mit hoher Wahrscheinlichkeit unbewohnbar. Noch gibt es 
Handlungsspielräume, um die Weichen in eine andere Richtung zu stellen, doch 
die verfügbaren Zeitbudgets schrumpfen. Der Kompass, der die Richtung zu einer 
längst überfälligen Nachhaltigkeitsrevolution weist, führt uns zu einer nachkapi-
talistischen Gesellschaft. Denn soziale und ökologische Nachhaltigkeit lässt sich, so 
die hier vertretene These, nur durch eine sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft 
erreichen.1 

Sozialismen, die ihre Überzeugungskraft aus der Notwendigkeit einer Nach-
haltigkeitsrevolution beziehen, entstehen zumindest in den frühindustrialisierten 
Ländern aus der Kritik an Überproduktivität und Luxuskonsum. Zwar rebellieren 
auch sie gegen die Herrschaft des Kapitals, doch das nicht allein wegen der Aus-
beutung von Lohnarbeit. Die Sozialismen des 21. Jahrhunderts präsentieren sich 
als Alternative zu einem «Imperialismus gegen die Natur» (Saito 2016: 231), sie 
attackieren die Ökonomie der billigen Güter (Patel/Moore 2018) und mit ihr die 

KOMPASS FÜR EINE KLIMAGERECHTE GESELLSCHAFT
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Abwertung reproduktiver Tätigkeiten und sie beanspruchen, gleichgewichtig mit 
der Beseitigung von Klassenherrschaft eine Überwindung aller patriarchalisch, 
rassistisch oder nationalistisch legitimierten Herrschaftsmechanismen anzustreben 
(hierzu glänzend Arruzza et al. 2019). Aus der Perspektive gesellschaftlicher Natur-
verhältnisse beinhalten sie aber vor allem die Suche nach einem Notausgang, nach 
Auswegen aus einer epochalen ökonomisch-ökologischen Zangenkrise, die das 
Überleben menschlicher Zivilisation berührt. 

1] ÖKONOMISCHÖKOLOGISCHE ZANGENKRISE UND ÜBERGANG ZUM ANTHROPOZÄN
Sozialismus ist, marxistisch begründet, die gesellschaftliche Formel, mit deren Hilfe 
sich die Aufhebung des Dauerkonflikts zwischen kollektiver Produktion und priva-
ter Aneignung politisch zuspitzen lässt. Das ist auch heute nicht völlig falsch, aber 
es reicht nicht aus, hat sich doch gezeigt, dass der Produktivkraftoptimismus ver-
schiedenster Sozialismen des 20. Jahrhunderts ökologisch in eine Sackgasse geführt 
hat. Bereits bei Friedrich Engels finden sich aber auch andere, aus heutiger Sicht 
zeitgemässere Interpretationen kapitalistischer Dynamik: «Die kapitalistische Pro-
duktion kann nicht stabil werden, sie muss wachsen und sich ausdehnen oder sie 
muss sterben [...] Hier ist die verwundbare Achillesferse der kapitalistischen Pro-
duktion. Ihre Lebensbedingung ist die Notwendigkeit fortgesetzter Ausdehnung», 
notiert Engels in einem Vorwort, das er der deutschen Neuausgabe seines frühen  
Klassikers «Die Lage der arbeitenden Klasse in England» voranstellte (Engels 
1972: 647). Präzise wird hier ein Grundverständnis von Kapitalismus in Bewe-
gung benannt, das grosse Schnittmengen mit jenem Ansatz aufweist, den Stephan  
Lessenich, Hartmut Rosa und ich selbst vor einigen Jahren zum analytischen Aus-
gangspunkt der Kollegforschungsgruppe «Postwachstumsgesellschaften» gemacht 
haben (Dörre et al. 2015). 

Aus der von mir gewählten Landnahme-Perspektive vollzieht sich kapita-
listische Entwicklung als komplexe Innen-Aussen-Bewegung. Ein «reiner Kapitalis-
mus», der sich ausschliesslich auf seinen eigenen Grundlagen reproduziert, ist nicht 
überlebensfähig, zumindest ist er empirisch nirgendwo existent. Die der kapita-
listischen Formation eingeschriebene expansive Dynamik beinhaltet daher stets die 
Internalisierung von Externem, die Okkupation eines nicht oder nicht vollständig 
kommodifizierten Anderen. Sofern es kein funktional Anderes zu ent decken gibt, 
das in Besitz genommen, in Wert gesetzt, kommodifiziert und profitabel genutzt 
werden kann, geraten Gesellschaften mit eingebautem Expansionszwang an ihre 
Grenzen. Sie stagnieren und zerfallen. Kapitalistische Landnahmen beruhen 
somit auf einem Expansionsparadoxon. Der Kapitalismus muss sich ausdehnen, 
um zu existieren. Dabei zerstört er im Zuge der fortwährenden Erweiterung von 
Marktbeziehungen allmählich, was er für seine eigene Reproduktion benötigt. Je 
erfolgreicher die Akkumulations-, Wachstums- und Kommodifizierungsmaschine  
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arbeitet, desto wirkungsvoller untergräbt sie die Selbstreproduktionsfähigkeit  
sozialer und natürlicher Ressourcen, ohne die moderne kapitalistische Gesell-
schaften nicht überlebensfähig sind.

Allerdings darf das kapitalistische Expansionsparadoxon weder mit einem 
Zusammenbruchsautomatismus noch mit einer überhistorischen Steigerungs logik 
verwechselt werden, die das System aus sich heraus an absolute Grenzen seiner 
Entwicklungsfähigkeit treiben würde. Der Zeitpunkt für einen möglichen System-
kollaps lässt sich, das belegt die Geschichte des Kapitalismus, immer wieder auf-
schieben und mithilfe von Selbststabilisierungsmechanismen über lange Zeiträume 
hinweg in die Zukunft verlagern. Der Kapitalismus ist eben eine äusserst anpas-
sungsfähige Gesellschaftsformation.

In der Gegenwart hat die expansive Dynamik einen Punkt erreicht, an dem 
sie sich mit der Destruktivkraft selbst erzeugter Repulsionen konfrontiert sieht. Vor 
allem die alten kapitalistischen Zentren, aber auch die grossen Schwellenländer 
befinden sich inmitten einer ökonomisch-ökologischen Zangenkrise von historisch 
neuer Qualität. Zangenkrise besagt, dass das wichtigste Mittel zur Überwindung 
ökonomischer Stagnation und zur Pazifizierung interner Konflikte im Kapitalismus, 
die Generierung von Wirtschaftswachstum nach den Kriterien des Bruttoinlands-
produkts, unter Status-quo-Bedingungen (hoher Emissionsausstoss, ressourcen- 
und energieintensiv auf fossiler Grundlage) ökologisch zunehmend destruktiv und 
deshalb gesellschaftszerstörend wirkt (Dörre 2019). Der Zangengriff von Ökonomie 
und Ökologie markiert eine Krise der Gesellschafts-Natur-Beziehungen, die unge-
löst hinter der Corona-Pandemie und der durch sie ausgelösten Rezession lauert. 

Diese Zäsur ist keine Krise wie jede andere. Sie erfasst alle sozialen Felder und 
gesellschaftlichen Teilsysteme. Das wird in Begriffen wie dem der multiplen Krise 
zu Recht thematisiert. Doch wenn alles andauernd irgendwie in der Krise ist, wird 
der Krisenbegriff selbst obsolet. Deshalb ziehe ich eine Begrifflichkeit vor, die eine 
klare Hierarchie der Krisenursachen benennt. Es handelt sich um eine epochale 
Krise, weil sie mit dem Übergang zu einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän 
(Crutzen 2019), verbunden ist. Anthropozän besagt, dass die Menschheit zum 
wichtigsten Faktor der Reproduktion von Natur geworden ist, das heisst, sie kann 
ihre eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Die Menschheit hat es aber auch in der 
Hand, einen nachhaltigen Naturmetabolismus zu etablieren, der das instrumentelle 
Verhältnis zu Naturressourcen und anderen Lebewesen überwindet. 

Weil die Störungen des Erdmetabolismus in der Gegenwart nahezu aus-
schliesslich von kapitalistischen Ökonomien und Gesellschaften ausgehen, halten 
Sozialwissenschaftler wie Jason Moore die Bezeichnung Kapitalozän für ange-
messener. Der Kapitalismus selbst müsse als Ökosystem begriffen werden. Nicht 
trotz, sondern wegen des hohen Vergesellschaftungsniveaus der Arbeit träten die 
Naturschranken der Akkumulation wieder stärker hervor. Zu konstatieren sei «the  
breakdown of the strategies and relations that have sustained capital accumulation 
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over the past five centuries» (Moore 2015: 1–3 u. 87). Deshalb handelt es sich eben 
nicht nur um eine «grosse Krise» der Kapitalakkumulation, vergleichbar etwa mit 
der grossen Depression im 19. Jahrhundert, der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 
1932 oder der Weltwirtschaftskrise von 1973/74, die den Niedergang der wohl-
fahrtsstaatlich regulierten «fordistischen» Kapitalismus einleitete, sondern um 
einen Bruch in der Geschichte menschlicher Zivilisation. 

2] DIE PANDEMIE ALS BRANDBESCHLEUNIGER
Solche Verwerfungen vor Augen, lässt sich präzisieren, weshalb die Überwindung der 
ökonomisch-ökologischen Zangenkrise förmlich nach ökosozialistischen Auswegen 
schreit. Die Selbststabilisierungsmechanismen fortgesetzter Kapital akkumulation 
versagen. Präziser: Marktkorrigierende Institutionen sind einschliesslich der von 
ihnen geschützten Gesellschaftsbereiche selbst zu Landnahme-Objekten gewor-
den; sie unterliegen politisch herbeigeführter Zerstörung. Diese Feststellung 
trifft nicht allein auf die organisierten Arbeitsbeziehungen zu. Das Finanz- und  
Kreditsystem ist marode, längst überfällige Infrastrukturinvestitionen unterbleiben, 
systemrelevante Sorgearbeiten und Dienstleistungen haben fortwährende Abwer-
tung erfahren und die Regulation der Naturverhältnisse kann die Folgen öko logisch 
destruktiven Wachstums immer weniger kompensieren. Die Fakten sprechen eine 
eindeutige Sprache. Zwischen 1980 und 2016 haben sich die klimaschädlichen 
Emissionen weltweit verdoppelt (Gallagher/Kozul-Wright 2019: 7). Absolut gesun-
ken sind die Emissionen vor der Corona-Pandemie global nur im Krisenjahr 2009 
– und das in erster Linie, weil die industrielle Produktion eingebrochen war. Der 
Energieverbrauch ist letztmalig in den 1980er-Jahren zurückgegangen und auch die 
Ressourcenbilanzen tendieren zu einer irreversiblen Schädigung nahezu geschlos-
sener ökologischer Kreislaufsysteme.

Die Corona-Pandemie und die durch sie verursachte weltwirtschaftliche 
Rezession wirken nun als zusätzlicher Brandbeschleuniger, denn ihre Folgen treffen  
weltweit vor allem die unteren Bevölkerungsteile. Eine Zahl mag genügen, um 
zu verdeutlichen, wovon die Rede ist. Bisher galt es als grösser Erfolge der Glo-
balisierung, dass Hunger und absolute Armut zurückgegangen sind. Die Corona- 
Pandemie hat dies gründlich geändert. Weltweit steigen die Zahlen sowohl für die 
absolute als auch für die relative Armut und ebenfalls für die Armutsgefährdung 
(Global Policy Forum 2020: 51). Über die Armut hinaus wirken Pandemie und 
Rezession in anderer Weise als katastrophische Ungleichheitsverstärker. An öko-
logischen Nachhaltigkeitszielen gemessen, wiederholt sich, was schon im Krisen-
jahr 2009 zu beobachten war. Lockdown und Rezession münden in degrowth by  
disaster. Eingeschränkte Mobilität und zeitweiliger Zusammenbruch der Industrie 
haben die Kohlendioxidemissionen im ersten Halbjahr 2020 in einem Masse redu-
ziert, wie das seit Jahrzenten nicht mehr der Fall gewesen ist. Doch mit der Wieder-
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belebung der Wirtschaft sind die Emissionen rascher gestiegen als erwartet. Selbst 
ein Minus bei den Emissionen von weltweit etwa sechs Prozent ändert nichts daran, 
dass der menschengemachte Klimawandel nahezu ungebremst weitergeht (zu den 
Folgen der Corona-Pandemie vgl. Dörre 2020).

3] SOZIALISTISCHE HANDLUNGSFÄHIGKEIT
In ihrer Gesamtwirkung lässt die Corona-Pandemie die Verwundbarkeit der Gesell-
schaften, die aus der Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Profitwirtschaft resul-
tiert, mit besonderer Wucht zutage treten. Zum zweiten Mal binnen zehn Jahren 
müssen die Staaten einspringen, um systemrelevante Unternehmen vor dem Unter-
gang zu retten. Länder, die es sich leisten können, bieten Billionen Dollar auf, um 
ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Einmal mehr sind es staatliche Mechanismen, die 
dem Kapitalismus neues Leben einhauchen sollen. Doch die Notwendigkeit, immer 
neue Krisensituationen zu meistern, wird sich als gigantische Verschwendung erwei-
sen, wenn die aufgewandten Ressourcen nicht für ein radikales Umsteuern genutzt 
werden. Das gilt ohne Einschränkungen auch für die Schweiz. Im Unterschied zu 
anderen Staaten hat die Schweiz eine Emissionsabgabe samt sozialer Ausgleichs-
komponente bereits eingeführt (CO2-Abgabe). Diese politischen Massnahmen 
liefern jedoch Anschauungsunterricht dafür, dass dergleichen für eine Nachhaltig-
keitswende keineswegs ausreicht. In der Schweiz werden noch immer etwa 2,8-mal 
mehr Umweltleistungen und natürliche Ressourcen verkonsumiert, als global zur 
Verfügung stehen.2 Kritiker*innen der Schweizer Kapitalismusvariante gehen noch 
weiter und monieren, dass sich weltweit führende Handelsplätze für Rohstoffe, 
Erdöl, Erdgas und Kohle federführend an finanzialisierten Scheinlösungen für die 
Klimakrise beteiligen (Ringger/Wermuth 2020: 19f.). 

In der Schweiz hat sich aber auch gezeigt, dass eine Verschärfung marktkon-
former Massnahmen für den Klimaschutz, selbst wenn sie mit sozialen Ausgleichs-
massnahmen verbunden sind, auf erhebliche gesellschaftliche Widerstände stossen 
können. Die Volksabstimmung zu einer CO2-Gesetzesvorlage im Juni 2021, die von 
der Regierung, dem Parlament und dem Gros der Umweltverbände befürwortet 
wurde, stiess bei einer knappen Mehrheit der Bevölkerung auf Ablehnung. Aus 
Sicht der Ökologiebewegungen und der politischen Linken ist das ein schwerer 
Schlag, der nach strategischer Neuorientierung verlangt (Ringger 2021). 

Eine erfolgreiche Klimapolitik «für alle» lässt sich, so meine Schlussfolgerung, 
eben nur machen, wenn ökologische und soziale Nachhaltigkeit gleich gewichtet 
werden. Denn Klimaschutz beinhaltet ein fundamentales Gerechtigkeitsproblem. 
So sind die einkommensstärksten zehn Prozent der Haushalte von 26 euro  päischen 
Ländern für 27 Prozent der Emissionen verantwortlich, während die untere Hälfte 
der Haushalte etwa 26 Prozent der klimaschädlichen Gase verursacht. Allein 
das reichste eine Prozent verzeichnet einen Pro-Kopf-Ausstoss von 55 Tonnen  
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CO2-Emissionen jährlich und liegt damit um etwa das Siebenfache über dem euro-
päischen Durchschnittswert. Vor allem Flugreisen machen einen Unterschied. Beim 
einkommensstärksten Prozent verursachen sie mehr als zwei Fünftel der Emissio-
nen, weitere 21 Prozent gehen auf das Konto des individuellen PKW-Verkehrs. 
Geflogen wird nahezu ausschliesslich vom oberen Dezil der Haushalte (jährliches 
Nettoeinkommen von durchschnittlich 40.000 Euro). Zur Erreichung der Klima-
ziele müsste der Pro-Kopf-Ausstoss an klimaschädlichen Emissionen auf durch-
schnittlich 2,5 Tonnen im Jahr sinken; das reichste Prozent der Haushalte liegt 
um das 22-Fache darüber. Insgesamt bewegen sich nur fünf Prozent der erfassten 
Haushalte mit ihren Emissionen innerhalb der Klimaziele; das heisst, nahezu alle 
müssen ihren Lebensstil ändern, aber der Veränderungsdruck ist bei den reichsten 
Haushalten mit Abstand am grössten (Ivanova/Wood 2020). Zwar hat es schon vor 
der Pandemie unter anderem in EU-Europa erhebliche Erfolge bei der Emissions-
reduktion gegeben. Doch die Lasten bei der Emissionsvermeidung sind höchst 
ungleich verteilt. So wurden unionsweit seit 1990 etwa 25 Prozent der Emissionen 
eingespart, doch selbiges ist ausschliesslich das Verdienst einkommens schwächerer 
Haushalte. Während die Emissionen des reichsten einen Prozents zwischen 1990 
und 2015 um fünf Prozent und die des einkommensstärksten Dezils um drei  
Prozent gestiegen sind, haben sie bei den ärmeren 50 Prozent der Haushalte um  
34 Prozent und bei den 40 Prozent mit mittleren Einkommen im gleichen Zeitraum 
um 13 Prozent abgenommen (Oxfam 2020). Zugespitzt formuliert bedeutet dies, 
dass die Produktion von Luxusartikeln für die oberen Klassen und deren Konsum 
zu einer Haupttriebkraft des Klimawandels geworden sind, unter dessen Folgen 
europa- und weltweit vor allem die ärmsten Bevölkerungsgruppen zu leiden haben. 

Marktkonforme Konzepte wie eine stärkere Institutionalisierung des Emis-
sionshandels werden daran nichts ändern. Generell trifft zu, dass marktwirtschaft-
liche Reformen das Problem der Klimagerechtigkeit und der Wende zu Nach-
haltigkeit in einer Weise angehen, die vor allem die kleinen Portemonnaies belastet. 
Unter markwirtschaftlich-kapitalistischen Bedingungen wären selbst individuelle  
CO2-Kontingente, die in den Handel gingen, keine nachhaltige Massnahme.  
Würden sie doch, wie schon frühere Experimente mit dem Emissionshandel, hoch-
spekulativen Wetten auf die Zukunft Tür und Tor öffnen. Auch in seiner bestehen-
den Form enthält der Emissionshandel keinerlei Anreize für dringend benötigte 
Negativemissionen; er garantiert nicht einmal, dass reale Emissionen wirklich  
kompensiert werden, und bewirkt daher tendenziell das Gegenteil sozialer und 
ökologischer Nachhaltigkeit. Wird die soziale Dimension der Klimagerechtigkeit 
missachtet, treibt das betroffene (Arbeiter-)Gruppen oftmals in die offenen Arme 
der radikalen Rechten (zu den Konflikten in den Braunkohlerevieren, der Auto- 
und Zulieferindustrie vgl. Dörre et al. 2020).

Um das zu ändern, sind unterschiedliche Strategien nachhaltig sozialistischer 
Handlungsfähigkeit vonnöten. Zur Begründung hat Erik Olin Wright eine Defini-
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tion vorgeschlagen, die den Sozialismus sowohl dem Kapitalismus als auch dem 
Etatismus entgegensetzt: «Kapitalismus, Etatismus und Sozialismus können als 
alternative Wege gedacht werden, die Machtbeziehungen, durch welche ökono-
mische Ressourcen alloziert, kontrolliert und genutzt werden, zu organisieren.» 
(Wright 2012: 463)

Abbildung 1: Elementares Dreieck sozialistischer Handlungsfähigkeit

Quelle: Wright 2012: 471; eigene Darstellung, entnommen aus Dörre 2021: 47.

Sozialismus ist für Wright eine ökonomische Struktur, in der die Produktionsmittel 
sich im gesellschaftlichen Besitz befinden und Allokationen wie der Gebrauch der 
Ressourcen für verschiedene gesellschaftliche Zwecke von der Ausübung «gesell-
schaftlicher» Macht beeinflusst werden können. ›«Gesellschaftliche Macht» ist 
demnach eine Macht, die in der Fähigkeit gründet, Menschen für kooperative, 
freiwillige kollektive Aktionen verschiedener Art zu mobilisieren. Dergleichen 
impliziert, dass die Zivilgesellschaft nicht nur als Arena von Aktivität, Gesellig-
keit und Kommunikation angesehen werden sollte, sondern auch als reale Macht. 
So verstanden, wird Sozialismus zu einem graduellen Konzept, dem eine Vielfalt  
möglicher Konfigurationen zur Ausübung gesellschaftlicher Macht bei der Alloka-
tion von Ressourcen, der Kontrolle über die Produktion und der Distribution der 
erzeugten Güter entspricht (ebd.: 464f.). Selbstverständlich können in der Zivil-
gesellschaft auch reaktionäre Bewegungen entstehen und, gemessen an Nachhaltig-
keitszielen, falsche Entscheidungen getroffen werden. Auch kommt dem Kernstaat 
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beim Übergang zu nachhaltigen Gesellschaften künftig eine bedeutendere Rolle zu, 
als Wright wahrhaben will. Trotz dieser Einschränkungen eignet sich das Konzept 
sozialistischer Handlungsfähigkeit durchaus, um eine Vorstellung von der Vielfalt 
an Handlungsstrategien zu gewinnen, die allesamt für eine nachhaltige Transfor-
mation vonnöten sind.

4] DIE NACHHALTIGSOZIALISTISCHE ZUKUNFT
Das Fundament einer künftigen sozialistischen Gesellschaft bilden transforma-
tive Rechtsverhältnisse, die Nachhaltigkeitszielen einen Verfassungsrang geben; 
kollektives Selbsteigentum an und in grossen Unternehmen; kooperative Markt-
wirtschaft mit kleineren Unternehmen; die Eckpfeiler von Wirtschaftsdemokratie;  
Produktionsweisen mit langlebigen Gütern; ein neues Verhältnis von Markt und Plan 
sowie Nachhaltigkeits- und Transformationsräte als Innovationen im politischen 
System. Dies sind Bausteine für das sozioökonomische Fundament nachhaltig- 
sozialistischer Gesellschaften. Wenn von Bausteinen für ein solches Fundament 
die Rede ist, soll mit ihnen aber kein Gebäude errichtet werden, das, einmal  
fertiggestellt, für alle Ewigkeiten Bestand hat. Nachhaltiger Sozialismus benötigt 
ein robustes, krisenfestes Fundament. Darauf wird jedoch beständig um- und neu-
gebaut. Nachhaltiger Sozialismus ist der Begriff für eine Gesellschaft, die, zumal 
bei der Reproduktion von Natur, in ständiger Bewegung ist. Vom Kapitalismus 
unterscheidet sie vor allem, dass anstelle des Gewinnstrebens soziale Bedürfnisse, 
Kooperation, kollektives Lernen und solidarische Sozialbeziehungen die Dynamik 
bestimmen. Diese Bewegungsform entsteht bereits unter kapitalistischen Bedin-
gungen. Sie bricht sich überall dort Bahn, wo Strategien sozialistischer Handlungs-
fähigkeit ökonomische Kapitalmacht einschränken. Was als Bewegung gegen die 
Basisregel kapitalistischer Vergesellschaftung beginnt, kann und muss in einer  
sozialistischen Gesellschaft institutionalisiert und veralltäglich werdent, das heisst 
vor allem, es muss die Chance haben, zur Gewohnheit zu werden. Ein Habitus, der 
eine auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit gegründete Rationalität inkorpo-
riert, sie gewissermassen zur subjektiven Selbstverständlichkeit macht, wird sich, 
so er denn überhaupt entsteht, als wichtigster Stabilitätsgarant lernfähiger sozia-
listischer Gesellschaften erweisen. Bis es dazu kommt, muss an neuralgischen Punk-
ten ein bewusster Bruch mit dem kapitalistischen Expansionsparadoxon vollzogen  
werden. Ich nenne exemplarisch den Übergang zur Produktion langlebiger Güter 
und nachhaltig bereitgestellter Dienstleistungen.

Eine Gesellschaft und ihre Wirtschaft können nur nachhaltig sein, wenn 
die Umstellung auf eine ressourcenschonende, kohlenstoffarme Produktion mit 
lang lebigen Gütern in einer den Netzwerken des Lebens angepassten Kreislauf-
wirtschaft gelingt. Anders gesagt: Es geht nicht ohne Eingriffe in die Eigentums-
verhältnisse grosser Konzerne, eine Umverteilung von Entscheidungsmacht und 
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die Aus dehnung eines demokratischen Kollektivwillens auf die Produktion und die 
mit ihr verbundenen stofflichen Materialflüsse.3 Nachhaltige Qualitätsproduktion 
bedeutet, weniger, dafür aber höherwertige Güter zu konsumieren. Selbstverständ-
lich verlangt die Überwindung von Verschwendung und Vergeudung eine Verände-
rung von Konsummustern und Lebensstilen. Doch mit dem blossen Appell, etwa 
den Fleischkonsum auf die Hälfte zu begrenzen, ist wenig gewonnen. Die Haupt-
ansatzpunkte für Veränderungen liegen in der Produktion. Weichenstellungen 
zugunsten langlebiger Güter sind ohne den Bruch mit Produktionsabläufen, die  
primär von Märkten und Konsument*innen her konzipiert werden, kaum vor-
stellbar. Der Übergang zu nachhaltiger Qualitätsproduktion kann aber nur gelin-
gen, wenn die Erzeugnisse einer solchen Produktionsweise trotz höherer Preise 
auch noch von den untersten Einkommensgruppen konsumiert werden können. 
Dergleichen ist ohne die Rückverteilung gesellschaftlichen Reichtums zugunsten  
niedriger Einkommen ausgeschlossen. In der Öffentlichkeit wird Nachhaltigkeit 
häufig noch immer mit Verzicht, Schrumpfung und Askese gleichgesetzt. Derartige 
Vereinfachungen widersprechen jedoch einer politischen Ökonomie der Nach-
haltigkeit. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Realisierung öko logischer 
Nachhaltigkeitsziele die Preise für Agrarprodukte, Lebensmittel und Güter des 
täglichen Bedarfs in die Höhe schnellen lassen. Schon deshalb sind ökologisch  
motivierte Verzichtsappelle, die zur Mässigung bei Löhnen und Einkommen  
mahnen, schlicht kontraproduktiv.

Sozial und ökologisch nachhaltig ist das genaue Gegenteil. Löhne und Ein-
kommen eines Grossteils der abhängig Beschäftigten und ihrer Haushalte müssen 
steigen, damit faire Preise für Ressourcen oder Lebensmittel aus ökologischem 
Anbau für grosse Mehrheiten überhaupt erschwinglich werden. Nötig sind deshalb 
– national wie international – Löhne bzw. Einkommen zum Leben, die deutlich 
oberhalb der Niedriglohngrenze liegen. Living wages müssen erlauben, Ansprüche 
an Kultur und Bildung zu verwirklichen. Sie stellen eine arbeitgeberseitige Selbst-
verpflichtung dar, keinen rechtlichen Anspruch. Dennoch gewinnen sie zum Bei-
spiel in Grossbritannien seit Jahren an Bedeutung. Regionale Kommissionen oder 
besser noch: Transformationsräte, könnten ermitteln, wie solche Löhne/Einkom-
men vor Ort zu gestalten sind. In Grossbritannien liegt der – von Unternehmen 
freiwillig gezahlte – living wage 23 Prozent (in London 40 Prozent) über dem gesetz-
lichen Mindestlohn. Unternehmen können auch über Zertifizierungen (living wage 
employer) für solche Löhne gewonnen werden. Dass sich Löhne zum Leben mit 
qualitativen Forderungen nach guter Arbeit und Arbeitszeitverkürzung verbinden 
lassen, liegt auf der Hand, denn je besser die Einkommen sind, desto wichtiger  
werden bei den subjektiven Präferenzen auch Zeitwohlstand und gute Arbeitsbedin-
gungen. Ökologisch nachhaltige Arbeitsbedingungen entlang von Wertschöpfungs-
ketten sind in den Ländern des Südens leichter durchzusetzen, wenn Schmutz- und 
Unterbietungskonkurrenz aus dem Norden etwa durch wirksame Lieferketten-
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gesetze unterbunden wird. Anzuvisieren sind deshalb, national wie international, 
Löhne und Einkommen für ein gutes Leben, die deutlich oberhalb der jeweiligen 
länderspezifischen Niedriglohngrenzen liegen.

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit innerhalb kapitalistischer Ökono-
mien zu gewährleisten dürfte indes ein Ding der Unmöglichkeit sein. Der Über-
gang zu einer Produktionsweise mit langlebigen Gütern und personenintensiven 
Dienstleistungen erfordert einen Bruch mit dem expansiven kapitalistischen Besitz-
prinzip, die Institutionalisierung einer demokratischen Rahmenplanung und nicht 
zuletzt Innovationen im politischen System. Die Bildung von Transformations- und 
Nachhaltigkeitsräten könnte den Übergang zu einer dezentralen demokratischen  
Planung entscheidend vorantreiben. Deren Arbeit würde bereits unter kapita-
listischen Bedingungen beginnen. Zu den wichtigsten Aufgaben von Transforma-
tionsräten gehörte dann, die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen zu über wachen. 
Der erreichte Ist-Stand, etwa bei den Klimazielen, muss periodisch mit dem  
abgeglichen werden, was eigentlich zu erreichen wäre, um das 1,5-Grad-Ziel im 
Blick zu behalten. Eine Herstellung von Transparenz bei Einkommen und Arbeits-
bedingungen, mit deren Hilfe Druck in Richtung fairer Löhne und guter Arbeits-
bedingungen zu erzeugen ist, wird eine weitere Aufgabe sein. Die Räte könnten zur 
Hälfte aus allgemeinen, freien, gleichen Wahlen hervorgehen, zur anderen Hälfte 
hätten sie sich aus Expert*innen zusammenzusetzen, die von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren benannt werden. Ein Losverfahren, das Bürger*innen nach dem Zufalls-
prinzip beteiligt, könnte ebenfalls ein Weg sein, um Teilhabe für jene zu ermög-
lichen, die am politischen Geschehen sonst nicht beteiligt sind.

Der Gründungsprozess einer neuen Rätebewegung lässt sich jederzeit ein leiten 
– durch Initiative von unten und im besten Falle mit Unterstützung der regionalen 
Gliederungen von Gewerkschaften, Klimabewegungen, Umweltverbänden und 
anderen Akteuren der demokratischen Zivilgesellschaft. Nachhaltigkeitsräte treten 
nicht in Konkurrenz zur parlamentarischen Demokratie, erweitern und beleben 
diese aber. Die politischen Mehrheitsentscheidungen könnten auf allen Ebenen mit 
Rätebeschlüssen kontrastiert werden, die sich an sozialen und ökologischen Nach-
haltigkeitszielen ausrichten. Eine erste Aufgabe der Räte könnte sein, die Verteilung 
und Verwendung jener Gelder zu überwachen, die im Zuge der Corona-Krise für 
den wirtschaftlichen Wiederaufbau eingesetzt werden. Jeder Euro, jeder Franken 
der in die Wirtschaft fliesst, kann mit der Anforderung an die Unternehmen ver-
bunden werden, verbindliche Vorschläge zu unterbreiten, wie sie in Zukunft zur 
Realisierung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsziele beitragen wollen. Dies 
wäre der Ansatzpunkt für einen partizipativen Sozialismus, der sich den Umbau der 
Produktionsweise auf die Fahnen schreibt. 
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ANMERKUNGEN

1 Bei dem Text handelt es sich um eine Kurzfassung wichtiger Thesen meines neuen Buchs «Die Utopie 
des Sozialismus»;vgl. Dörre 2021.

2 Der ökologische Fußabdruck misst den Verbrauch natürlicher Ressourcen und drückt in globalen 
Hektaren (gha) die Fläche aus, die für die Produktion dieser Ressourcen notwendig wäre. Die Maß-
einheit zeigt, welche ökologische Produktionsfläche erforderlich wäre, damit eine Region, ein Land oder 
die gesamte Menschheit die eigenen Bedürfnisse decken und die Abfälle neutralisieren kann. Beinahe 
dreimal die Erde wäre erforderlich, wenn alle wie die Schweizer Bevölkerung leben würden. Mit 1,6 gha 
pro Person ist der Konsum nicht nach haltig; auch die Schweiz lebt auf Kosten künftiger Generationen 
und anderer Erdteile; vgl. Bundesamt für Statistik 2020.

3 Dieses Problem wird in Konzepten wie dem einer «imperialen Lebensweise» systematisch unterschätzt. 
Auch wenn sie anderes beanspruchen, verorten sie die Probleme doch überwiegend im Feld des  
privaten Konsums, und Veränderungsmöglichkeiten sehen sie in erster Linie beim individuellen Ver-
halten. Zur Kritik am Konzept der imperialen Lebensweise und möglichen Alternativen vgl. ausführlich 
Dörre 2021.
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DIE POSTWACHSTUMSÖKONOMIE 
ALS PLÜNDERUNGSFREIER 
ZUKUNFTSENTWURF

NIKO PAECH

Der folgenreichste Irrtum, in den sich die menschliche 
Zivilisation je verrannt hat, entstammt keineswegs grauer, von
AberglaubenundUnaufgeklärtheitgeprägterVorzeit.Eristvielmehr
eine Kopfgeburt der Moderne, zumal besinnungsloser Fortschrittsgläubigkeit: 
Durch Wissensvermehrung, Innovationskraft und technologische Perfektion, so 
wird angenommen, sei es möglich, aus dem materiellen Nichts einen fortwährend 
wachsenden Wohlstand zu erschaffen, der wundersamerweise selbst alles andere als 
immateriell ist. 

1]  EINFÜHRUNG: WACHSTUMSDÄMMERUNG
Als Folge einer unreflektierten Ausrichtung an Wachstum und Technisierung 

hat die menschliche Zivilisation innerhalb nur weniger Jahrzehnte ihre Über-
lebensfähigkeit eingebüsst. Von einem Mangel an Transformations- oder Korrek-
turversuchen kann indes keine Rede sein. Doch unterwarfen sich diese bislang einer 
systemkonformen Logik, die zumeist als «ökologische Modernisierung», «Green 
Growth» oder «Green (New) Deal» bezeichnet wird. Tüchtiger Fortschrittseifer, so 
lautet das Credo, möge einen Wirbelwind der technischen Erneuerung herauf ziehen 
lassen, der alle Nachhaltigkeitsdefizite rückstandslos beseitigt, ohne den Insassen  
zeitgenössischer Komfortzonen reduktive Handlungsänderungen zumuten  
zu müssen. 

Interessanterweise sind es aber gerade viele der fieberhaft entwickelten  
Effizienz-, Energiewende-, Kreislauf- oder sonstigen «Green New Deal»- 
Innovationen, die den materiellen Raubbau sogar intensivieren, indem sie bislang 
verschont gebliebene Naturgüter und Landschaftsbestandteile einer «grünen»,  
nichts destotrotz industriellen Verwertung zuführten. Dies zeigt die deutsche 
Energie wende – der beispielsweise für den Odenwald geplante Windkraftausbau 
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entspricht seiner perfekten landschaftlichen Zerstörung – genauso eindrucksvoll 
wie die Tesla-Ansiedlung in der Grünheide, die Lithium-Förderung in Bolivien, 
die Neodym-Gewinnung in China, die Elektroschrott-Lawine in Afrika oder die  
Wasserkraftprojekte in Brasilien und der Türkei. 

Vor diesem Trümmerhaufen geplatzter Fortschrittsverheissungen formieren 
sich innerhalb der Nachhaltigkeitsforschung wachstumsskeptische Positionen, etwa 
unter Bezeichnungen wie «Bio Economy» (Georgescu-Roegen 1971), «Steady State» 
(Daly 1977), «Degrowth» (D’Alisa et al. 2016), «Décroissance» (Latouche 2006), 
«Decrescita» (Pallante 2008) oder «Postwachstumsökonomie» (Paech 2008 u. 2012). 
Sie widmen sich ökonomischen Strukturen und Praktiken, die das Ziel der ökologi-
schen Überlebensfähigkeit mit jenem der Resilienz koppeln. Die daraus hervorge-
gangene Postwachstumsökonomik bildet eine heterodoxe, wachstums kritische und 
auf den Gesetzen der Thermodynamik basierende Teildisziplin der Wirtschaftswis-
senschaften, die sich zudem in der Pluralen Ökonomik verorten lässt. Als Lehr- und 
Forschungsprogramm richtet sie den Blick auf drei grund legende Fragestellungen:

1.  Welche wissenschaftlich gehaltvollen Begründungszusammenhänge lassen 
erkennen, dass ein weiteres Wachstum der globalen Wertschöpfung keine 
Option für das 21. Jahrhundert sein kann?

2.  Was sind die Ursachen dafür, dass moderne, global vernetzte, industrielle 
Volkswirtschaften bestimmten Entwicklungsdynamiken unterworfen sind, 
die zuweilen als Wachstumszwang oder -treiber betrachtet werden?

3.  Wie lassen sich die Konturen einer Ökonomie jenseits weiteren Wachs-
tums (Postwachstumsökonomie) darstellen?

Abbildung 1:  Die Postwachstumsökonomik im Überblick
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Die Postwachstumsökonomik verneint den Fortschrittsoptimismus einer Vermehr-
barkeit materieller Handlungsspielräume im endlichen System Erde, verinnerlicht 
stattdessen eine stoffliche Nullsummenlogik: Jedes Mehr an materiellen Freiheiten 
wird zwangsläufig mit einem Verlust an nutzbaren Ressourcen und einer Zunahme 
ökologischer Schäden erkauft. Die Postwachstumsökonomik verarbeitet die Ein-
sicht, dass ein sozial gerechter Zustand nur erreicht werden kann, wenn akzeptiert 
wird, dass die verfügbare Verteilungsmasse begrenzt ist. Im Folgenden soll auf die 
Konturen eines entsprechenden Reduktionsprogramms eingegangen werden. 

2]  BAUSTEINE EINER POSTWACHSTUMSÖKONOMIE
Insoweit ein plünderungsfreies Wirtschaftswachstum der Quadratur des Kreises 
gleichkäme, kann ein ökonomisch und sozial krisenstabiles Versorgungssystem, das 
ein global gerechtes Dasein innerhalb ökologischer Grenzen erlaubt, nur durch eine 
Kombination aus Reduktion und Selbstbegrenzung erreicht werden. 

Die Dimensionen der hierzu mindestens erforderlichen Reduktionsleis-
tung werden am weithin akzeptierten Zwei-Grad-Klimaziel deutlich: Bei globaler 
Gleichverteilung der damit kompatiblen Gesamtmenge an CO2-Emissionen auf 
etwa 7,7 Milliarden Menschen ergäbe sich ein individuelles Budget von circa einer 
Tonne pro Jahr. Tatsächlich liegt dieser Wert in Deutschland laut Umweltbundes-
amt bei rund zwölf Tonnen.1 Im Folgenden soll auf die nachfrage- und angebots-
seitige Gestaltungsebene einer reduktiven Transformation eingegangen werden. 

2.1  NACHFRAGE: SUFFIZIENZ BEFÖRDERT LEBENSQUALITÄT 
Stress, Orientierungslosigkeit und Konsum-Burn-out charakterisieren den Normal-
zustand moderner Bequemokratien, die längst zu einem Hort der Reizüberflutung 
mutiert sind. Während nur eines Jahrzehnts hat sich die Menge an Antidepressiva- 
Verschreibungen in Deutschland verdoppelt (Techniker Krankenkasse 2010).  
Das moderne Leben ist vollgepfropft mit Produkten, Dienstleistungen, Mobilität, 
Ereignissen und digitaler Kommunikation. Es fehlt die Zeit, dies alles so «abzu-
arbeiten», dass es einen spürbaren Nutzen erzeugt. Damit Konsumaktivitäten  
positive Wirkungen auslösen können, muss ihnen ein Minimum an Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. Und dazu muss eigene Zeit aufgebracht werden, denn  
Empfindungen lassen sich weder automatisieren noch an jemanden delegieren. Zeit 
ist die knappste Ressource, über die Menschen verfügen. Sie ist nicht vermehrbar, 
sondern nach jeder Verwendung unwiederbringlich verloren. 

Zeitknappheit durch «menschliches Multitasking» überlisten zu wollen, 
also verschiedene Dinge gleichzeitig zu verrichten, bleibt eine Illusion. Neurolo-
gen wissen längst zu begründen, dass Menschen sich bestenfalls auf zwei Dinge 
gleichzeitig konzentrieren können (vgl. Charron/Koechlin 2010). Hilfe verspricht 
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nur die Konzentration auf eine überschaubare Anzahl von Optionen, sodass Zeit 
und Aufmerksamkeit reichen, um diese Dinge lustvoll geniessen zu können. Von  
welchen Energiesklaven und Komfortkrücken liessen sich überbordende Lebens-
stile zum eigenen Nutzen befreien? Welcher Wohlstandsschrott, der längst das 
Leben verstopft, obendrein Zeit, Geld, Raum sowie ökologische Ressourcen bean-
sprucht, liesse sich schrittweise ausmustern? Die damit angesprochene Suffizienz 
kennt drei Ausprägungen: 

Selbstbegrenzung eines erreichten Versorgungsniveaus, obwohl Optionen auf des-
sen quantitative oder qualitative Steigerungen vorhanden und finanzierbar wären: 
Beispielsweise eine individuelle Bekleidungsausstattung zu begrenzen, indem  
weitere Anschaffungen nur dann stattfinden, wenn eines der bislang genutzten 
Objekte infolge von Schäden ersetzt werden muss, sodass der Bestand an verfüg-
baren Konsumoptionen erhalten, aber nicht erweitert wird.

Reduktion eines bestimmten Anspruchsniveaus, ohne die betreffende Aktivität  
gänzlich zu tilgen, beispielsweise anstatt wie bisher zweimal nur einmal pro Jahr 
eine Urlaubsreise anzutreten oder die pro Jahr konsumierte Fleischmenge zu  
halbieren.

Vollständige Entsagung einer Option: Beispielsweise grundsätzlich kein Fleisch 
essen, niemals fliegen, kein Smartphone oder kein Auto nutzen.

Um Suffizienz vernunftgeleitet zu praktizieren, bietet es sich an, zwischen basalen 
Grundbedürfnissen und reinem Luxus zu unterscheiden. Suffizienz ist am über-
zeugendsten begründbar und am wirksamsten, wenn sie dort ansetzt, wo maxi-
malen Schäden, die durch frei wählbare Handlungen entstehen, nur minimale 
Rechtfertigungsgehalte entgegenstehen. Diese Vorgehensweise speist sich aus 
zwei Logiken. Erstens lässt sich der Rückbau des dekadenten und zugleich schäd-
lichen Luxus sozialpolitisch legitimieren. Fühlen sich Hartz-IV-Empfänger*innen 
benachteiligt, wenn Kreuzfahren, SUVs und anderer Prestigekonsum abgeschafft 
oder limitiert würden? Erkrankte, verhungerte oder erfror jemals ein Mensch, der/
die nach dem Abi nicht nach Neuseeland flog und keinen PC von Apple besass? 
Zweitens erweist sich diese Differenzierung auch als ökonomisch effizient, denn 
eine knappe Ressource wäre demnach zuvorderst dort einzusetzen, wo deren  
Fehlen grossen Schaden verursachen würde. Konkret: Ist die Stromversorgung von 
Spielkonsolen genauso wichtig wie die eines Krankenhauses? 
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Abbildung 2:  Anwendung des Suffizienzprinzips

Abbildung 3:  Angebotsseite der Postwachstumsökonomie
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2.2  ANGEBOT: SUBSISTENZ UND BESTANDSERHALT 
Die angebotsseitige Transformation zur Postwachstumsökonomie entspräche 
einem Strukturwandel, der neben einer Ausschöpfung aller Reduktionspotenziale 
(Suffizienz) die verbliebene Produktion graduell und punktuell deindustrialisieren 
würde. Dabei können drei idealtypische Versorgungssysteme unterschieden wer-
den: 1) globale industrielle Arbeitsteilung, 2) Regionalökonomie und 3) Subsistenz. 
Diese Systeme sind durch unterschiedliche Kapitalintensitäten gekennzeichnet. 
Überdies ergänzen sie sich und können synergetisch zu einer veränderten Wert-
schöpfungsstruktur verknüpft werden – insbesondere der erste und dritte Bereich: 
Endnutzer*innen, denen innerhalb konventioneller Wertschöpfungsprozesse  
nur die Rolle von (passiven) Verbraucher*innen zukommt, können als «Prosu-
ment*innen» (Toffler 1980) zur Substitution industrieller Produktion beitragen, 
indem sie ergänzend zu einer Erwerbsarbeit eigenständig an der Befriedigung ihrer 
Bedarfe teilhaben. Damit lässt sich die Balance zwischen Selbst- und Industrie-
versorgung neu justieren.

Zwischen den Extremen reiner Subsistenz und globaler Verflechtung existiert  
ein stetiges Kontinuum diverser Fremdversorgungsgrade. Eine verringerte 
Industrie ausbringung kann kompensiert werden, wenn sich vormals von aussen 
bezogene Leistungen durch eigene Produktion punktuell oder graduell ersetzen  
lassen. Selbstversorgungspraktiken entfalten ihre Wirkung im unmittelbaren  
sozialen Umfeld, also auf kommunaler oder regionaler Ebene. Sie basieren auf einer 
(Re-)Aktivierung der Kompetenz, manuell und kraft eigener Tätigkeiten Bedürf-
nisse jenseits kommerzieller Märkte zu befriedigen, vor allem mittels handwerk-
licher Fähigkeiten, die zwar weniger energie-, aber dafür zeitintensiv sind. 

Die hierzu benötigte Zeit ergäbe sich aus einem Rückbau des industriellen  
Systems, verbunden mit einer Umverteilung der dann noch benötigten Erwerbs-
arbeit. Durch eine verringerte durchschnittliche Wochenarbeitszeit könnten 
Selbst- und Fremdversorgung dergestalt kombiniert werden, dass sich die Güter-
versorgung auf ein zwar geringeres monetäres Einkommen stützen würde, jedoch 
ergänzt um marktfreie Produktion (Subsistenz). Neben ehrenamtlichen, gemein-
wesenorientierten, pädagogischen und künstlerischen Betätigungen umfasst 
moderne Subsistenz drei Output-Kategorien, durch die sich industrielle Produktion 
graduell substituieren lässt.

1. Nutzungsintensivierung durch Gemeinschaftsnutzung: Wer sich einen 
Gebrauchsgegenstand mit Nachbarn teilt, trägt dazu bei, materielle Pro-
duktion durch soziale Beziehungen zu ersetzen. Objekte wie Autos, Wasch-
maschinen, Gemeinschaftsräume, Gärten, Werkzeuge, Digitalkameras etc. 
sind auf unterschiedliche Weise einer Nutzungsintensivierung zugänglich. 
Sie können gemeinsam angeschafft werden oder sich im privaten Eigen-
tum einer Person befinden, die das Objekt im Gegenzug für andere Sub-
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sistenzleistungen zur Verfügung stellt. Als adäquate Institution eignen sich 
in manchen Fällen sogenannte Commons (Gemeingüter) (vgl. Ostrom 
1999). Diese umfassen Ressourcen, Güter oder Infrastrukturen, die ähn-
lich wie eine Allmende von einer definierten Personengruppe, basierend 
auf bestimmten Regeln, gemeinschaftlich genutzt werden.

2.  Nutzungsdauerverlängerung: Ein besonderer Stellenwert käme der Pflege, 
Instandhaltung und Reparatur von Gebrauchsgütern jeglicher Art zu. Wer 
durch handwerkliche Fähigkeiten oder manuelles Improvisationsgeschick 
die Nutzungsdauer von Konsumobjekten erhöht – zuweilen reicht schon 
die achtsame Behandlung, um den frühen Verschleiss zu vermeiden –, 
ersetzt Produktion durch eigene produktive Leistungen, ohne notwendi-
gerweise auf bisherige Konsumfunktionen zu verzichten. Wenn es in hin-
reichend vielen Gebrauchsgüterkategorien gelänge, die Nutzungsdauer der 
Objekte durch Erhaltungsmassnahmen und Reparatur durchschnittlich zu 
verdoppeln, könnte die Produktion neuer Objekte entsprechend halbiert 
werden.

3.  Eigenproduktion: Im Nahrungsmittelbereich erweisen sich Hausgärten, 
Dachgärten, Gemeinschaftsgärten und andere Formen der urbanen Land-
wirtschaft als dynamischer Trend, der zur De-Industrialisierung dieses 
Bereichs beitragen kann. Darüber hinaus sind künstlerische und hand-
werkliche Leistungen möglich, die von der kreativen Wiederverwertung 
ausrangierter Gegenstände über Holz- oder Metallobjekte in Einzelferti-
gung bis zur semiprofessionellen «Marke Eigenbau» reichen. 

Diese Subsistenzformen – insbesondere Nutzungsdauerverlängerung und Gemein-
schaftsnutzung – können bewirken, dass eine Halbierung der Industrieproduktion 
und folglich der monetär entlohnten Erwerbsarbeit nicht per se den materiellen 
Wohlstand halbiert: Wenn Konsumobjekte länger und gemeinschaftlich genutzt 
werden, reicht ein Bruchteil der momentanen industriellen Produktion, um  
dasselbe Quantum an Konsumfunktionen, die diesen Gütern innewohnen, zu 
gewährleisten. Subsistenz besteht also darin, einen markant reduzierten Industrie-
Output durch Hinzufügung eigener Inputs aufzuwerten oder zu «veredeln». Diese 
Subsistenz-Inputs lassen sich den folgenden drei Kategorien zuordnen:

– handwerkliche Kompetenzen und Improvisationsgeschick, um Potenziale 
der Eigenproduktion und Nutzungsdauerverlängerung auszuschöpfen,

– eigene Zeit, die aufgewandt werden muss, um handwerkliche, substan-
zielle, manuelle oder künstlerische Tätigkeiten verrichten zu können,

– soziale Beziehungen, ohne die subsistente Gemeinschaftsnutzungen 
undenkbar sind.
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Urbane Subsistenz ist das Resultat einer Kombination mehrerer Input- und Out-
put-Kategorien. Angenommen, Prosument A lässt sich ein defektes Notebook von 
Prosumentin B, die über entsprechendes Geschick verfügt, reparieren und über-
lässt ihr dafür Biomöhren aus dem Gemeinschaftsgarten, an dem er beteiligt ist. 
Dann gründet diese Transaktion erstens auf sozialen Beziehungen, die Person A 
sowohl mit B als auch mit der Gartengemeinschaft eingeht, zweitens auf handwerk-
lichen Kompetenzen (A: Gemüseanbau; B: defekte Festplatte erneuern und neues 
Betriebssystem installieren) und drittens auf eigener Zeit, ohne die beide manuelle 
Tätigkeiten nicht erbracht werden können. Die Outputs erstrecken sich auf Eigen-
produktion (Gemüse), Nutzungsdauerverlängerung (Reparatur des Notebooks) 
und Gemeinschaftsnutzung (Gartengemeinschaft).

3]  AUSBLICK 
Wenn alle Green Growth-, Energiewende- oder sonstigen Entkopplungsversuche 
systematisch zum Scheitern verurteilt sind, entspricht es keiner moralischen Bevor-
mundung, sondern schlichter Mathematik, dass postwachstumskompatible, also 
reduktive Entwicklungsschritte den letzten Ausweg markieren. Dessen Implemen-
tierung, ganz gleich ob top-down oktroyiert oder bottom-up heranreifend, würde 
notwendigerweise direkt oder indirekt bis zur individuellen Ebene durchdringen 
und wäre dort durch Suffizienz zu bewältigen. Ebenso nötig sind ergänzende, auf 
Subsistenz basierende Versorgungsleistungen. Die aufzubringende Genügsam-
keit ist nicht allein eine Frage der Einsicht oder bekundeten Intention. Sie würde  
«non cognitive skills» (Heckman/Rubenstein 2001), also Sekundärtugenden wie 
Disziplin, Selbstkontrolle, aber auch Genügsamkeit und vor allem hinreichend ein-
geübte manuelle Fertigkeiten, voraussetzen. 

Abbildung 4:  Ebenen der Transformation zur Postwachstumsökonomie
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Parlamentarische Entscheidungsträger*innen sind mit einer paradoxen  
Situation konfrontiert: Dieselbe Wählermehrheit, die lautstark das Ausbleiben 
hinreichenden Klimaschutzes bemängelt, stellt politische Lösungen unter den 
kategorischen Vorbehalt, dass der aktuelle Lebensstil nicht anzutasten und über-
dies zwecks Überwindung sozialer Ungleichheit weiteres Wachstum vonnöten sei. 
Hierzu bedürfte es eines physikalischen Wunders. Der Politik bleibt somit nur 
übrig, Massnahmen zu ergreifen, die additiv (z. B. das EEG), selektiv (z. B. das Ver-
bot von Plastikstrohhalmen) oder symbolisch (z. B. abstrakte und unverbindliche 
Zielformulierungen auf Klimakonferenzen) sind, also auf reine Nachhaltigkeits-
simulation hinauslaufen, um sich selbst und den Wähler*innen ein grünes Alibi 
zu verschaffen.

Statt einen leckgeschlagenen, zunehmend manövrierunfähigen Tanker 
umlenken zu wollen, sind autonome Rettungsboote, die sich dezentral und klein-
räumig entfalten können, die weitaus effektivere, erst recht verantwortbarere  
Strategie. Dies impliziert, sich vom gescheiterten «Die Menschen dort abholen, 
wo sie sind»-Diktum abzuwenden und stattdessen jene Avantgarde zu adressieren,  
die für einen Wandel affin ist, der über Symbolhandlungen hinausreicht.  
Suffiziente Minderheiten können eine politische Mehrheit, die keine Anstalten 
erkennen lässt, ökosuizidale Lebens- und Versorgungsstile aufzugeben, formal 
nicht überstimmen. Aber sie können zu einem informellen Wandel beitragen, 
wenn sie eine andere Ebene der Auseinandersetzung und sozialen Interaktion 
wählen, nämlich durch die Schaffung reduktiver Gegenkulturen. 

So entstünde ein Vorrat an imitierbaren Praktiken, ähnlich den von Beuys 
so bezeichneten «sozialen Plastiken», auf die sich seitens der gesellschaftlichen 
zurückgreifen lässt, wenn Krisenszenarien – und an denen wird es zukünftig nicht 
mangeln – dies nahelegen. Anzustreben wäre, suffiziente und sesshafte Lebens-
kunst vor dem Verlernen zu bewahren, in Nischen, die in die Gesellschaft hinein-
wirken, fortlaufend zu reproduzieren. Denn nachdem die Genügsamkeit ausge-
storben ist, stirbt als nächstes die menschliche Zivilisation. Individuen darin zu 
stärken, unter bescheidenen Bedingungen ein resilientes und würdiges Dasein zu 
meistern, ist die demokratische Alternative zu einer Politik, die auf unerreichbare 
Mehrheiten setzt.  
 

ANMERKUNGEN

1 Vgl. www.umweltbundesamt.de
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WACHSTUMSUNABHÄNGIGKEIT 
UND EINHALTUNG DER  
PLANETAREN GRENZEN

IRMI SEIDL  |  ANGELIKA ZAHRNT

Seit den 1950erJahren ist in den Gesellschaften der 
westlichen Industrieländer wirtschaftliches Wachstum in die  
gesellschaftlichen Strukturen eingewoben, es gilt im Denken vieler
Menschen als normal, Wachstum ist ein explizites Ziel der Wirtschaftspolitik 
und vieler Unternehmen und ein Ausbleiben von Wirtschaftswachstum oder gar 
sein Rückgang lösen Krise, Schrecken und politischen Aktivismus aus. Und dies,  
obwohl bei nüchterner Betrachtung kaum jemand von unbegrenztem Wachstum 
ausgehen kann, dafür fehlen auf dem materiell geschlossenen Planeten Erde die 
Ressourcen. 

Seit den 1970ern zeigt sich, dass Wachstumsversprechungen wie Wohlstand für 
alle und die Lösung sozialer Probleme, insbesondere sozialer Ungleichheiten, nicht 
erfüllt werden, im Gegenteil, das Wohlergehen stagniert oder schrumpft, während 
die Wirtschaft weiterwächst (z.B. Daly/Cobb 1989; Diefenbacher et al. 2016). Eine 
besonders gravierende Folgewirkung des Wachstums ist die ökologische Belastung, 
die zunehmend die planetaren Grenzen überschreitet (Steffen et al. 2015). Bisher ist 
es nicht gelungen, Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung absolut zu entkop-
peln, das heisst, bei Wachstum den Ressourcenverbrauch insgesamt zu verringern, 
und die künftigen Aussichten darauf sind schlecht (Parrique et al. 2019; Haberl et 
al. 2020; Hickel/Kallis 2020). Hinzu kommt ein weiterer problematischer Effekt der 
starken Wachstumsorientierung: Die Furcht vor Wachstumseinbrüchen verhindert 
eine wirksame Umweltpolitik, indem jegliche Ressourcenpreiserhöhung, jegliche 
Schutzgebietsausweisung, jegliche Regulierung etc. unter Wachstumsvorbehalt 
gestellt wird, das heisst, Wirtschaftswachstum hat Priorität. Dieser Hintergrund ist 
die Ausgangssituation für die Formulierung des Konzepts der Postwachstumsgesell-
schaft (Seidl/Zahrnt 2010).

KENNZEICHEN EINER POSTWACHSTUMSGESELLSCHAFT
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AUSGANGSSITUATION FÜR DAS KONZEPT DER POSTWACHSTUMSGESELLSCHAFT
Ein Grund für diese Fixierung auf das Wirtschaftswachstum ist, dass zentrale Bereiche 
in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft existenziell auf Wachstum angewiesen sind und 
ausbleibendes Wachstum diese Bereiche in existenzielle Krisen bringt, das heisst sie ihre 
Funktionen nicht mehr erfüllen können. Welche Bereiche sind dies? Beobachtungen 
und Literatur führen zu einer Liste mit acht Bereichen: (a) Alterssicherung, (b) Gesund-
heitswesen, (c) Arbeitsmarkt, (d) Konsum, (e) sozialer Ausgleich, (f) Unternehmen,  
(g) Finanzmärkte, Banken, (h) Staatsfinanzen (weiter unten wird die Wachstumsabhän-
gigkeit dieser Bereiche kurz beschrieben). Droht die Aussicht, dass einzelne oder meh-
rere dieser Bereiche wegen geringem oder ausbleibendem Wachstum oder gar Schrump-
fung ihre Funktionen nicht mehr erfüllen können und die Gesellschaft oder Teile davon 
destabilisieren, so werden Politik und Gesellschaft alles tun, um solche Situationen zu 
vermeiden: Die Politik greift in den politischen Instrumentenkoffer und verteilt Sub-
ventionen, steigert die Ausgaben, nimmt Schulden auf, weitet die Geldmenge aus, senkt 
die Unternehmenssteuern (selten die allgemeine Steuerlast), treibt den internationalen 
Handel voran und stellt Politiken, die dem Wachstum schaden könnten, zurück. So zum 
Beispiel die Umweltpolitik, von der regelmässig davon ausgegangen wird, sie würde dem 
Wachstum schaden. Die Wirtschaft lobbyiert entsprechend, die Bevölkerung wählt Par-
teien, die auf Wachstum setzen und sie opponiert gegen Massnahmen, die Wachstum 
bremsen könnten (so finden bei Abstimmungen vor allem Argumente Gehör, die vor 
dem Verlust von Arbeitsplätzen oder Wettbewerbsfähigkeit des Landes warnen). 

Das Konzept der Postwachstumsgesellschaft postuliert, die oben genannten 
zentralen Bereiche so umzugestalten, dass sie ihre Funktionen auch ohne Wachs-
tum erfüllen können. Folglich würden wachstumsfördernde Politiken unnötig und 
auch Politiken, die Wachstum bremsen könnten (z.B. Umweltpolitik), dürften dann 
einen leichteren Stand haben. Hauptziel ist also eine gesellschaftliche, politische und 
ökonomische Wachstumsunabhängigkeit. Damit ist kein Wachstumsverbot gemeint, 
denn im Zuge zum Beispiel einer sozial-ökologischen Transformation wird es durch-
aus zu Wachstum kommen (z.B. Ausbau erneuerbarer Energie, öffentlicher Verkehr), 
allerdings muss dann auch eine Exnovation stattfinden (z.B. Abbau fossiler Energie-
quellen und Privatverkehr), damit die ökologischen Grenzen eingehalten werden.

Vor diesem Hintergrund bedeutet Postwachstumsgesellschaft dreierlei: dass  
1) keine Politik der Wachstumsförderung stattfindet, 2) wachstumsabhängige Berei-
che umgebaut sind, sodass sie ohne ständiges Wachstum ihre Funktionen erfüllen 
können, und  3) der Ressourcenverbrauch innerhalb der planetaren Grenzen bleibt.

WACHSTUMSABHÄNGIGKEITEN IN VERSCHIEDENEN BEREICHEN
Bei der Beschäftigung mit Wachstum stellen sich rasch die Fragen, was Wachstum 
generiert bzw. antreibt und ob Wachstumsabhängigkeiten bestehen, die Wachs-
tumspolitiken notwendig machen (für eine umfangreiche Sichtung der Literatur 
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zu Wachstumszwängen siehe z.B. Richters/Simoneit 2019). Im Folgenden wird mit 
politischen Wachstumsabhängigkeiten argumentiert, die sich dadurch ergeben, 
dass gesellschaftliche Systeme so konstituiert sind, dass sie ihre Funktionen nur 
dann erfüllen können, wenn Wachstum stattfindet (Wachstumsabhängigkeiten und 
Lösungsansätze sind auch beschrieben in Seidl/Zahrnt 2015).

a) Alterssicherung: Sowohl die Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV), 
die auf dem Umlageverfahren basiert, wie auch die Pensionskassen (2. Säule), 
die auf dem Kapitaldeckungsverfahren beruhen (beide machen im Wesentlichen 
die Alterssicherung in der Schweiz aus), sind wachstumsabhängig, wenn auch 
die Pensionskassen in stärkerem Mass. Die AHV unterliegt durch die doppelte 
demo grafische Herausforderung (rückläufige Geburtenzahlen und zunehmendes 
Lebensalter) einem finanziellen Druck. Dieser soll durch höhere Beiträge (besten-
falls auf Basis höherer Löhne), mehr Beitragszahlende (bestenfalls mehr Erwerbs-
tätige durch höhere Erwerbsbeteiligung oder Zuwanderung) und/oder längere Bei-
tragszeiten (späterer Renteneintritt) gemindert werden. Jeder der drei Ansatzpunkte 
setzt mehr oder weniger Wachstum voraus. Grundsätzlich könnte diese Wachstums-
abhängigkeit durch geringere Rentenzahlungen oder höhere Finanzierungsbeiträge 
der öffentlichen Hand aufgehoben werden (derzeit beträgt die öffentliche Finanzie-
rung 25 %). Wenngleich die politische Entwicklung in Richtung höhere öffentliche 
Beiträge geht, ist dies doch politisch um  stritten und weicht durch höhere Staats-
zuschüsse das Umlageverfahren weiter auf. Die Pensionskassen sind stärker vom 
Wirtschaftswachstum abhängig, denn für die Altersguthaben (verfügbare Summe 
für Pensionszahlungen) machen Kapital renditen einen wichtigen Teil aus, die weit-
gehend von Wachstum und seiner Höhe abhängig sind. 

b) Gesundheitswesen: Die Gesundheitskosten machen gut 11 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts der Schweiz aus und wachsen stärker als das Bruttoinlands-
produkt. Das Gesundheitswesen wird finanziert durch private Haushalte (63 %), die 
öffent liche Hand (30 %) und Unternehmen (7 %). Sollen die wachsenden Gesund-
heitskosten durch höhere Prämien gedeckt werden, so ist es für die Versicherten ein-
facher, wenn die Löhne wachsen. Und soll der Anteil der öffentlichen Hand erhöht 
werden, so ist dies auch einfacher, wenn die Steuerbasis wächst, also Wachstum statt-
findet. Treiber steigender Gesundheitsausgaben sind unter anderem profitorientierte, 
wachstumsorientierte Industrien (Pharma, Medizinaltechnik, Gesundheitsdienstleis-
tungen etc.), die ihr Pendant in einem Gesundheitswesen finden, das stark auf Appa-
ratemedizin setzt, dagegen Gesundheitsvorsorge (Prävention) vernachlässigt.

c) Arbeitsmarkt: Ein wesentliches Argument für Wachstum ist der Erhalt und 
die Schaffung von Erwerbsarbeitsplätzen. Weil die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung von Erwerbsarbeit lebt, hat dieses Argument grosses Gewicht. Die Zusam-
menhänge sind komplex: Wachstum schafft Erwerbsarbeitsplätze, allerdings sinkt in 
der Schweiz die Arbeitslosigkeit erst bei einem Wachstum von mindestens 2 Prozent 
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(KOF 2018). Dies hat mit Produktivitätsfortschritt (v.a. technischer Fortschritt) zu 
tun, der unter anderem zu Wachstum führt und den Bedarf an Arbeitskräften senkt. 
Das heisst, Wachstum soll Arbeitsplätze schaffen, vernichtet aber gleichzeitig welche. 
Jackson und Victor (2011) sprechen von einer «Produktivitätsfalle». Gleichzeitig gilt 
die Produktivitätszunahme (v.a. durch technischen Fortschritt und damit verbun-
denen sinkenden Arbeitskosten und höherer Wettbewerbsfähigkeit) als bevorzugte 
Auslöserin von Wachstum (gegenüber dem Einsatz von mehr Arbeitskraft) und wird 
deshalb wirtschaftspolitisch gefördert. Hinzu kommt, dass in westlichen Ländern die 
Abgaben auf Arbeit hoch sind, was die Arbeitskosten «verteuert» (z.B. Köppl/Schrat-
zenstaller 2019), und diese hohen Arbeitskosten Produktivitätszunahmen antrei-
ben, die Arbeit ersetzen sollen. Dies muss wiederum durch Wachstum aufgefangen 
werden. Diese Situation führt dazu, dass die Gesellschaft von ständigem Wachstum 
abhängig ist, um ausreichend Erwerbsarbeit zu haben (Seidl/Zahrnt 2019).

d) Konsum: Zwei Drittel des Schweizer Bruttoinlandsprodukts werden konsumiert 
(in den USA 82 %). Die Konsumindustrie arbeitet grösserenteils profitorientiert, 
steht im globalen Preiswettbewerb, profitiert von Skaleneffekten (Mengenaus-
weitungen, die das Produkt verbilligen) und ist damit davon abhängig, dass Konsu-
mierende ständig mehr nachfragen (zum Konsum als Wachstumsmotor siehe Røpke 
2010). Dazu werden neue Bedürfnisse geschaffen, Moden kreiert, Werbe aufwand 
betrieben, Konsumkredite vergeben und die Nutzungsdauer von Produkten gesenkt 
(«geplante Obsoleszenz»). Dies erhält zahllose Arbeitsplätze, die, wie die Corona-
Krise zeigt, gefährdet sind, wenn der Konsum einbricht. Wenn also die Nachfrage 
nach Konsumgütern nicht mehr wächst oder stagniert, so destabilisiert dies den 
Konsumsektor und die wirtschaftliche Entwicklung, die in Wachstum gesehen wird. 

e) Sozialer Ausgleich: Mit Wachstum ist das Versprechen verbunden, dass 
soziale Ungleichheiten zurückgehen. Die Politik argumentiert stark damit, dass eine 
soziale Angleichung einen wachsenden Kuchen erfordert, während Umverteilen 
politisch schwierig ist. Es ist evident, dass die «Trente Glorieuses», wie die Nach-
kriegsjahrzehnte in Frankreich genannt werden, den Wohlstand massiv verbessert 
haben, wobei nicht so eindeutig ist, ob die sozialen Unterschiede kleiner wurden 
oder lediglich ein «Fahrstuhl-Effekt» stattfand, das heisst die Abstände konstant 
blieben, aber das Wohlstandniveau für alle höher wurde (Möhring-Hesse 2010). 
Seit den 1980ern allerdings nehmen die Einkommens- und damit sozialen Unter-
schiede wieder zu – bei rückläufigen Wachstumsraten.

f) Unternehmen: Gemeinhin gelten Unternehmen als wachstumsorientiert, 
um hohe Gewinne zu erzielen und ihren Fortbestand in einem Wettbewerbsumfeld 
zu sichern. Binswanger (2006) argumentiert, Unternehmen stünden unter einem 
Wachstumszwang und gesamtwirtschaftlich gebe es nur Wachstum oder Zusam-
menbruch. Allerdings variiere dieser Wachstumszwang und sei besonders ausgeprägt 
bei börsennotierten Unternehmen. Die empirische Befragung von Gebauer und 
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Sagebiel (2015) zeigt, dass etwa die Hälfte der kleinen und mittleren Unter nehmen 
Wachstum anstrebt, die andere Hälfte nicht. Es gibt also auch Wachstumsneutralität 
bei Unternehmen. Auch wenn solche Wachstumsneutralität nichts darüber aussagt, 
ob und wie stark Unternehmen insgesamt vom Wachstum abhängen, so ist es zwei-
fellos einfacher, in einem wachsenden Umfeld ein Unternehmen zu führen als in 
einem stabilen oder schrumpfenden. So meinte Hans Ulrich (1984), Begründer des 
St. Galler Managementmodells: «Die Grossunternehmen vor allem sind wachstums-
orientiert in ihrer Politik. [...] Leider hat die lange und relativ ungestörte Wachstums-
phase bewirkt, dass wir uns an stabile Verhältnisse gewöhnt haben; insbesondere hat 
eine ganze Generation von Führungskräften nichts anderes erlebt.»

g) Finanzmärkte, Banken: Finanzmärkte und Banken sind von Wachs-
tum abhängig: damit sie neue Geschäfte finanzieren können, damit der Wert von 
Schuldverschreibungen gesichert ist und Gläubiger ihre Kredite bedienen, um mög-
lichst hohe Renditen auf Finanzprodukte zu erzielen. Gleichzeitig treiben Banken 
und Finanzmärkte mit ihren Geschäften und Geschäftspraktiken Wachstum an 
(Binswanger 2006; Jorberg 2010).

h) Staatsfinanzen: Die öffentliche Verschuldung zahlreicher Länder ist hoch. 
Vor diesem Hintergrund ist Wirtschaftswachstum aus verschiedenen Gründen 
zentral: um den Schuldendienst zu bedienen; um vorteilhafte Bonitätsnoten der 
Rating agenturen zu erhalten, was den Preis der Neukreditaufnahme senkt; um 
das Verhältnis BIP/öffentliche Verschuldung zu verbessern; um ein hohes Steuer-
aufkommen zu sichern; um Staatsausgaben zu vermeiden, die bei Stagnation und 
Schrumpfung anfallen (Erwerbslosigkeit finanzieren, Sozialausgaben etc.); um 
unkonventionelle Massnahmen wie die aktuelle Geldmengenausdehnung durch 
die Europäische Zentralbank unnötig zu machen, die verschiedene Verwerfungen 
hervorruft (niedrigste Zinsen bzw. Negativzinsen, Vermögenspreisinflation etc.).

Die kurze Beschreibung der Wachstumsabhängigkeiten zentraler gesellschaft-
licher Bereiche zeigt, dass Wachstumsabhängigkeiten vor allem daraus resultieren, wie 
die oben genannten Bereiche und ihre Rahmenbedingungen gestaltet sind. Gibt es eine 
Diskussion, wie diese Bereiche umgestaltet werden können? In bestimmtem Umfang ist 
dies der Fall, denn die Wachstumsabhängigkeit führt – teilweise schon seit Längerem – 
zu bereichsimmanenten Problemen (Unternehmen, die an Nachfragegrenzen stossen, 
Qualitätsverluste im Gesundheitssystem durch Profitorientierung, Erwerbslosigkeit, 
Finanzierungsprobleme der Altersversicherung etc.). Es gibt mehr oder weniger lange 
Reformdebatten in den einzelnen Bereichen (z.B. zum Geldwesen, zur Gesundheits-
versorgung, zu Erwerbsarbeit), auf die zurückgegriffen werden kann, auch wenn diese 
Debatten bislang kaum im Rahmen der Wachstumsproblematik geführt wurden. Auch 
gibt es eine lange kapitalismuskritische Diskussion mit Fokus auf die Akkumulation und 
ihre Folgen sowie auf alternative gesellschaftliche Gestaltungsentwürfe. Seit jüngerer Zeit 
nimmt sich die wachstumskritische Forschung und Literatur zunehmend den Fragen an, 
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wie einzelne der wachstumsabhängigen Bereiche transformiert werden können, damit 
eine Entwicklung hin zu einer Postwachstumsgesellschaft möglich wird.  
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POSTWACHSTUM!

ULRICH BRAND

Die Debatte um notwendige, tiefgreifende sozial 
ökologische Transformationen begann vor etwa zehn Jahren. 
Der4.SachstandsberichtdesWeltklimaratsIPCCvon2007zeigtedie
zunehmende Dramatik der menschengemachten Klimaveränderungen. Die Poli-
tiken während und in der Folge der Wirtschaftskrise von 2008 veranschaulich-
ten, dass ein grundlegendes wirtschaftspolitisches Umsteuern an fest verankerten 
Interessenkonstellationen scheitert. Und die Klimakonferenz 2009 in Kopenha-
gen endete ohne Ergebnis, weil sich insbesondere die grossen Industrieländer auf 
keine ambitio nierten Ziele einigen konnten. Angesichts dieser enttäuschenden 
Entwicklungen wurde argumentiert: Statt einer eher inkrementellen Transition, so 
die zunehmende fachwissenschaftliche und politische Diagnose, bedürfe es einer 
umfassenden Transformation. Der Begriff war nicht umsonst semantisch an das 
Werk «The Great Transformation» von Karl Polanyi von 1944 angelehnt, in dem 
er den Übergang Grossbritanniens im 18. und 19. Jahrhundert hin zum Industrie-
kapitalismus und die damit verbundenen Dynamiken und Verwerfungen analysierte.

Für die deutschsprachige Debatte war insbesondere der Bericht «Welt im 
Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation» des Wissenschaft-
lichen Beirate der Bundesregierung «Globale Umweltveränderungen» wichtig 
(WBGU 2011; O’Brien 2012; vgl. auch Brie 2014; Brand 2016). Heute, etwa zehn 
Jahre später, spitzen sich die Klimakrise und andere Dimensionen der sozial-ökolo-

RADIKALE SOZIALÖKOLOGISCHE TRANSFORMATIONEN  
BEDÜRFEN DES BRUCHS MIT DEM KAPITALISTISCHEN  
WACHSTUMSIMPERATIV
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gischen Krise weiter zu. Der jüngst erschienene erste Teil des 6. Sachstandsberichts 
des IPCC hat das bestätigt. Andererseits bleiben – trotz radikaler Problemdiagno-
sen – die meisten politischen Vorschläge im Rahmen der Transformationsdebatte 
doch recht zahm. Es soll zwar die Energie- und Ressourcenbasis von Wirtschaft 
und Gesellschaft verändert werden, aber nicht die damit verbundenen Kräfte-
verhältnisse, dominanten Institutionen in Politik und Wirtschaft und auch nicht 
die Orientierung am Wirtschaftswachstum, das künftig lediglich «grün» sein soll  
(vgl. dazu bereits Rilling 2011).

(GRÜN)KAPITALISTISCHE WACHSTUMSZWÄNGE
Dies ist aus einer kritischen und emanzipatorischen Perspektive unzureichend, weil 
ein möglicherweise entstehender «grüner» Kapitalismus (Brand 2020) beispiels-
weise den Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektro-Automobilität in Europa 
anstrebt, aber weder die (Investitions-)Macht der Konzerne noch die globalen und 
in anderen Weltregionen zerstörerischen Rohstofflieferungen und schon gar nicht 
das ressourcenintensive, autozentrierte Mobilitätssystem infrage stellt. 

Wie die Herausgeber*innen des Denknetz-Jahrbuchs schreiben, zerstört der 
strukturell verankerte Wachstumszwang der kapitalistischen Wirtschaft die natür-
lichen Lebensgrundlagen. Meine nachfolgenden Überlegungen fokussieren auf 
einige Aspekte der Bedingungen eines notwendigen sozial-ökologischen Umbaus 
sowie selektiven Rückbaus industrieller Versorgungssysteme und kreisen nicht 
zuletzt um Fragen des Wirtschaftswachstums.1

Aus meiner Sicht erweist sich hier die Postwachstumsperspektive insofern 
als produktiv, weil sie wichtige Bedingungen und Ansatzpunkte für einen solida-
rischen, sozial-ökologischen Umbauprozess von Wirtschaft und Gesellschaft klar 
benennt (vgl. auch Schmelzer/Vetter 2019, Brand 2020).2

Es geht bei den anstehenden, notwendigen und weitrechenden sozial-öko-
logischen Transformationen um eine bis dato nicht vorstellbare Eingriffstiefe in 
existierende Strukturen, Handlungsmuster und Vorstellungswelten dessen, was 
eigentlich ein gutes und auskömmliches Leben bedeutet, das im Prinzip nicht auf 
Kosten anderer und der Natur gelebt wird und gewollt ist, aber auch unter den ent-
sprechenden Rahmenbedingungen gelebt werden kann. Ein solcher Umbauprozess 
geht notwendig über eine ökologische Modernisierung des Kapitalismus hinaus, 
muss neben der Energie- und Ressourcenbasis auch die imperiale Produktions- und 
Lebensweise sowie die damit verbundenen (welt-)gesellschaftlichen Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse thematisieren und zu verändern versuchen.

Die Argumente und Anliegen der inzwischen breit aufgefächerten Postwachs-
tumsdebatte und die damit einhergehenden Erfahrungen liefern hierfür wichtige 
Anregungen. Zudem macht die relative Nicht-Anschlussfähigkeit an die (Zukunfts-)
Vorstellungen der herrschenden politischen und wirtschaftlichen Akteur*innen 
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den Postwachstumsbegriff sehr interessant. Das unterscheidet den Postwachstums-
begriff von solchen wie Nachhaltigkeit, grüne Ökonomie und in gewisser Weise 
auch von Begriffen wie sozial-ökologische oder Grosse Transformation (Brand 
2016).

POSTWACHSTUM ALS ANALYTISCHE UND STRATEGISCHE PERSPEKTIVE
Um ein Missverständnis auszuräumen: Postwachstum als analytische Perspektive, 
um zentrale Probleme der Gegenwartsgesellschaften zu benennen, und als Strategie 
bedeutet nicht, sich an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen zu erfreuen, 
etwa den Rückgang des BIP per se zu begrüssen. Denn ein ungeplanter change 
by desaster, das zeigen unzählige historische Erfahrungen und auch die aktuelle  
Corona-Krise, wird meist auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen. Dem-
gegenüber sucht Postwachstum im Sinne einer «systemischen Wachstumsunab-
hängigkeit der Wirtschaft» (Schmelzer/Vetter 2019) nach Einsatzpunkten eines 
change by design, eines strategischen, natürlich konfliktiven und in vielen Bereichen  
experimentellen Prozesses, in dem aktuelle, dominante Sachzwänge und Vorstel-
lungen gesellschaftlicher Entwicklung zurückgedrängt sowie die damit einherge-
henden Kräfteverhältnisse verändert werden und emanzipatorische sozial-öko-
logische Anliegen zentral sind. Im Kern geht es um ein anderes Verständnis von 
individuellem und gesellschaftlichem Wohlstand.

Zum Ersten geht es nicht lediglich um die jährliche Zunahme von in Geld 
gemessenen Gütern und Dienstleistungen des Bruttosozialprodukts, sondern um 
den kapitalistisch angetriebenen, sich über das Profitprinzip manifestierenden 
Akkumulationszwang des Kapitals. Diese Expansionslogik kapitalistischer Gesell-
schaften und insbesondere des industriell-fossilistischen Kapitalismus mit all ihren 
produktiven Anteilen, aber eben auch Verwerfungen, wurde unter anderem einige 
Jahre facettenreich im DFG-Kolleg Postwachstumsgesellschaften an der Universi-
tät Jena (www.kolleg-postwachstum.de) erforscht. Da Kapital ein soziales Verhält-
nis beschreibt und gesellschaftliche Arbeit für die Produktion von Tausch- und 
Gebrauchswerten zentral ist, sind auch die Lohnabhängigen Teil dieser tendenziell 
expansiven oder sonst krisenhaften Konstellation. Dem Kapital geht es zuvorderst 
um Kontrolle und Ausbeutung von Arbeitskraft und Natur. Die sozialen Kämpfe 
der Lohnabhängigen fokussieren auf Entlohnung, Arbeitsbedingungen etc., also auf 
die Ausgestaltung des Kapitalverhältnisses – weit weniger geht es um dessen Infra-
gestellung. Zugespitzt formuliert: Kapitalistisches Wachstum und soziale Herrschaft 
sind die zwei Seiten einer Medaille (Brand 2020: 109ff.)

Zweitens zeigen viele Beiträge zur Postwachstumsdebatte, dass «Wachstum» 
keine neutrale Kategorie ist, die eine Zunahme von Wirtschaftsleistung mehr oder 
weniger neutral beschreibt. Vielmehr handelt es sich um eine tief verankerte Vor-
stellung (imaginary) der kapitalistischen Moderne, die ausgehend von den Zentren 
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auf die ganze Welt übertragen wurde (vgl. etwa Muraca 2014). «Mehr» (bzw. «grös-
ser») zu produzieren, zu konsumieren, zu haben ist gesellschaftlich attraktiver als 
«besser» oder «anders» oder gar «weniger». Auch die Vorstellung, dass alles effi-
zienter und produktiver wird, hinterfragt die Postwachstumsperspektive. In einer 
Postwachstums-Gesellschaft wird zudem wohl mehr gearbeitet werden als weniger. 
Entscheidend ist dabei, was, für was und unter welchen Bedingungen gearbeitet 
wird (Mair et al. 2020).

Drittens hält eine Grundeinsicht der Postwachstumsperspektive fest: Die 
Zunahme von Effizienz und Produktivität in Produktions- und Arbeitsprozes-
sen und bei der Nutzung biophysischer Inputs dafür ist nicht per se gut, sondern 
ambivalent. Effizienz- und Produktivitätssteigerung unter Wachstumsbedingungen 
bedeutet nicht nur in vielen Fällen. Stress und Arbeitsverdichtung, sondern oft 
auch zunehmenden Ressourcenverbrauch. Dazu kommt: Das im umweltpoliti-
schen Mainstream häufig formulierte Ziel einer «Entkopplung» von Wirtschafts-
wachstum und Ressourcenverbrauch findet «relativ» durchaus statt, das heisst, das 
monetär gemessene Wirtschaftswachstum nimmt stärker zu als der Ressourcenver-
brauch. Doch die im Lichte der sozial-ökologischen Krise notwendige «absolute» 
Entkopplung findet kaum und in den Industrieländern unter anderem durch die 
Verlagerung ressourcenintensiver Produktionsschritte in andere Länder statt (vgl. 
die Auswertung von 835 Fachpublikationen zum Thema in Haberl et al. 2020). 
Zudem ereignen sich sogenannte Rebound- oder Rückpralleffekte (Santarius 2015), 
indem nämlich die durch Effizienzgewinne eingesparten Mittel anderweitig ein-
gesetzt werden. Das Auto oder der Flachbildschirm werden grösser und kosten 
dasselbe wie ein kleineres Produkt fünf Jahre vorher. Es bedarf also der absoluten 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs, um die formulierten Null-Emissionsziele in 
den kommenden Jahren zu erreichen.

Die Fixierung auf Wachstum, Produktivität und Effizienz blendet zudem 
die Prinzipien Konsistenz und Suffizienz aus. Konsistenz bedeutet eine anzu-
strebende Vereinbarkeit der gesellschaftlichen Techniksysteme mit natürlichen 
Reproduktions kreisläufen. In Anlehnung an Ivan Illich wird in der Postwachstums-
debatte der Begriff der «konvivialen Technik» verwendet. Ein gutes Zusammen-
leben bedarf einer demokratischen Technikentwicklung: «Es geht um die Frage, 
welche Technik eingesetzt wird, wofür, und wie viel davon – und wer das ent-
scheidet.» (Schmelzer/Vetter 2019: 194; Vetter 2021)

Eine Suffizienzperspektive bedeutet nicht nur, sich individuell und kollektiv zu 
fragen, «was genug ist», sondern insbesondere die bestehenden gesellschaftlichen 
Bedingungen zu politisieren, warum eine Gesellschaft nie genug haben kann. Dar-
aus leitet sich ein Verständnis von Suffizienz ab, wonach trotz Material- und Ener-
gieeinsparungen den vielen auch in wohlhabenden Gesellschaften prekär lebenden 
Menschen auskömmliche individuelle wie kollektive Mittel zum Leben zur Verfü-
gung stehen. Doch es geht eben auch darum, Gesellschaften so zu organisieren, dass 
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viele Menschen nicht immer mehr haben müssen (Winterfeld 2020). Entsprechend 
sollten postkapitalistische Vorstellungen aus den Erfordernissen eines tiefgreifenden 
sozial-ökologischen Umbaus und aus den bereits heute bestehenden Erfahrungen 
heraus gefördert und gesellschaftlich verankert werden, am Ende auch politisch, 
betrieblich etc. Das ist ein Hauptanliegen der Postwachstumsperspektive.

Viertens, und eng verbunden mit dem gerade genannten Aspekt, widersetzen 
sich Postwachstumsstrategien den neoklassisch-neoliberalen grünen Modernisie-
rungsstrategien, die mittels vermeintlicher technologischer und marktwirtschaft-
licher Effizienz die ökologische Krise bearbeiten wollen. Aus den genannten Grün-
den müssen aber auch grün-keynesianische Wachstumsstrategien kritisiert werden, 
die soziale Anliegen sowie Verteilungsaspekte berücksichtigen und «grüne» Jobs 
schaffen wollen. Emblematische Beispiele für diese Strategien sind solche, die ledig-
lich den Verbrennungsmotor von PKWs, LKWs und Motorrädern durch Elektro-
motoren ersetzen wollen. Hier argumentieren Postwachstumsstrateg*innen, dass es 
einer viel weitreichenderen Wirtschafts- und insbesondere Industriepolitik bedarf 
(vgl. am konkreten Beispiel Wissen et al. 2020).

Fünftens: Neben der «Dekarbonisierung der industriellen Wertschöpfung» 
(Urban 2019), das heisst einer nicht mehr auf fossilen Energieträgern basierenden 
Wirtschaft, geht es aus einer Postwachstumsperspektive zusätzlich um einen not-
wendigen Rückbau industrieller Versorgungssysteme, insbesondere in den hoch 
industrialisierten Ländern (Paech 2014). Bei der industriellen Landwirtschaft mit 
ihren enormen energetischen Inputs und ökologischen Folgeerscheinungen mag 
das unmittelbar einleuchten. Doch zur Disposition stehen eben auch die Kernsek-
toren industrieller Wertschöpfung in Ländern wie Deutschland, der Schweiz oder 
Österreich. Die damit einhergehenden, insbesondere beschäftigungspolitischen 
Dilemmata, sind Ausgangspunkt sozial-ökologischer Arbeitspolitik. Umbau und 
Rückbau sollten demokratisch und unter Einbeziehung der Beschäftigten erfolgen. 
Hier treffen sich Postwachstumsperspektiven mit den in den Gewerkschaften ver-
tretenen Perspektiven der Wirtschaftsdemokratie und den damit verbundenen Ein-
griffen in gesellschaftliche Macht- und wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse (vgl. 
Urban 2019: 215ff.). 

Sechstens wird – zumindest in Teilen der Postwachstumsdebatte – die globale 
Dimension des Wirtschaftswachstums in einem Land wie Deutschland hinterfragt. 
Die strukturell verfestigten Bedingungen eines (ökologisch) ungleichen Tauschs 
(vgl. etwa Hornborg 2017) – die reichen Länder greifen über den Welthandel über-
proportional auf die ökologischen Ressourcen anderer Länder zu –, die mit der 
imperialen Produktions- und Lebensweise einhergehen, werden allzu oft in pro-
gressiven Analysen und Strategiedebatten ausgeblendet. Dies ist eine Aufgabe, die in 
den kommenden Jahren verstärkt bearbeitet werden muss. Insbesondere das unter 
globalen kapitalistischen Bedingungen tief verankerte und nicht von der Hand zu 
weisende Konkurrenzprinzip, das ja durchaus auch für Lohnabhängige ein mate-
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riell eher besseres oder eher desaströses Leben ermöglicht, müsste hinterfragt und 
verändert werden. Und ein globales Wirtschaftssystem wäre grundsätzlich zu ver-
ändern, welches Hunderte Millionen Menschen zu schändlichen Löhnen in Welt-
marktfabriken oder auf die Felder einer globalisierten Landwirtschaft pfercht und 
ihnen individuell kaum Alternativen lässt – und den Volkswirtschaften auch nicht.

Ein eingängiges Wortspiel ist immer wieder im Postwachstumsspektrum zu 
vernehmen, das natürlich konkretisiert werden muss: Es gehe darum, in den mate-
riell wohlhabenden Ländern «einfacher zu leben, damit Menschen in anderen Län-
dern einfach (über-)leben können» (auf Englisch hört sich das besser an: to live 
simple, so that others can simply live). Dabei werden soziale Ungleichheiten nicht 
geleugnet, aber eben auch nicht als Argument gegen einen tiefgreifenden sozial-
ökologischen Umbau verwendet.

ARBEITEN IN EINER VOM WACHSTUMSZWANG BEFREITEN GESELLSCHAFT
Diese Skizze führt zu einigen Anregungen für die Diskussionen um «Arbeit in der 
Transformation». Die Postwachstumsperspektive ist unmittelbar kompatibel mit 
der Perspektive «Gute Arbeit», die sich als interessenpolitische Positionierung ver-
steht, aber auch an Gebrauchswerten und an der Naturverträglichkeit von Arbeit, 
Produktion und Produkten ausgerichtet ist (Urban 2019: 17ff.).

Ein sozial-ökologischer Umbauprozess von Wirtschaft und Gesellschaft, darin 
treffen sich gewerkschaftliche Strategien und Postwachstumsperspektiven eben-
falls, sollte den Zusammenhang von sich verschlechternden Arbeitsbedingungen 
und zunehmender Umweltzerstörung thematisieren. Der Transportsektor ist hier 
ein gutes Beispiel: Der stark zunehmende Gütertransport auf der Strasse oder die 
Billig-Fluglinien sind nur deshalb konkurrenzfähig, weil sie sehr schlechte Arbeits-
bedingungen bieten.

Einige der oben genannten Punkte könnten weitere Diskussionen anregen: 
Was bedeuten eine Abkehr von der Wachstumsfixierung und ein demokratisch ver-
handelter Umbau und Rückbau bestimmter Branchen für die dort Beschäftigten? 
Arbeitszeitverkürzung – mit Lohnausgleich für untere Einkommensgruppen – ist 
unmittelbar eingängig, und ich halte sie für zentral. Wenngleich es dann eine offene 
Frage ist, wie sozial und ökologisch verträglich die zunehmende freie Zeit verbracht 
wird – tendenziell für mehrere Städtereisen pro Jahr mit dem Flugzeug oder für 
Eigenarbeiten. Diese Frage muss nicht nur individuell beantwortet werden, son-
dern es kann über ein Verbot von Kurzstreckenflügen, Kerosinsteuern und einem 
Ausbau des Schienenverkehrs durchaus politisch gegengesteuert werden. 

In einem für die Postwachstumsdiskussion wichtigen Überblicksaufsatz von 
Kallis et al. (2013) wurden zentrale Argumente für und gegen Arbeitszeitverkür-
zung zusammengefasst, die meines Erachtens auch heute noch gelten. Auch wenn 
Arbeitszeitverkürzung vor allem kurzfristig eine Massnahme gegen Arbeitslosig-
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keit sein kann, ist der Zugewinn an Lebensqualität für die Vollzeitbeschäftigten 
das wichtigste Resultat. Die ökologischen Folgen wiederum hängen zentral an den 
gesellschaftlichen Bedingungen und subjektiven Einstellungen, was konkret in der 
mehr verfügbaren Zeit gemacht wird. Werden, um die bekannten Beispiele zu nen-
nen, in der zunehmenden verfügbaren Zeit vermehrt Flugreisen für Kurzurlaube 
unternommen oder engagieren sich Menschen in politischer und Eigenarbeit vor 
Ort?

Und auch die Forderung nach einer durchgängigen Arbeitsplatz- oder Ein-
kommensgarantie kombiniert mit Umschulungen für Tätigkeiten in anderen Bran-
chen, ist eine sinnvolle Richtungsforderung. Blake Alcott (2013) argumentierte vor 
einigen Jahren, dass Erwerbsarbeit gerade in einer Postwachstumsgesellschaft nicht 
mehr eine rein wirtschaftliche Frage sein sollte, sondern ein politisches Recht bzw. 
eine Garantie für materielle gesellschaftliche Teilhabe. Die staatlich garantierte 
Kurzarbeit als Krisenmodus ist das in gewisser Weise auch. Das muss natürlich 
für einen Transformationsprozess anders gedacht und gemacht werden. Aber die 
aktuelle Corona-Krise zeigt, dass bei entsprechendem politischem Willen der Staat 
durchaus stark in die Wirtschaft intervenieren kann. Warum sollte das nicht auch 
in Fragen von Konversion und Rückbau und mit einem politisch verbrieften Recht 
auf auskömmliche Erwerbsarbeit verbunden werden?

Es wäre zu überlegen, inwiefern ein Ausbau der Daseinsvorsorge und sozia-
ler Infrastrukturen mit guter Qualität und zu geringeren Preisen zunehmend ein 
sinnerfülltes und gutes Leben mit weniger individuellem Einkommen ermöglicht. 
Damit meine ich nicht jene Menschen mit geringen Einkommen und mir ist klar, 
dass unter den gegebenen Kräfteverhältnissen geringere Einkommen von der Kapi-
talseite begrüsst werden. Aber in einem Prozess der Zurückdrängung von Kapital-
macht und profitorientierter Investitionen, aber auch angesichts der Bedeutung 
individueller Einkommen, gleichzeitigem Ausbau der Daseinsvorsorge wäre das 
eine wichtige, im Detail auszuformulierende Forderung.

Dabei ist nicht zu vergessen: Die Geschichte der Arbeiter*innen-Bewegung 
ist auch eine Geschichte des Kampfes um eine funktionierende Alltagsökonomie in 
den Bereichen Bildung sowie der Gesundheits-, Kinder-, Kranken- und Altenver-
sorgung, und darin spielt der öffentliche Sektor eine starke Rolle, der notwendiger-
weise umfassend demokratisch und völlig transparent zu organisieren wäre. 

Eine Postwachstumsperspektive und hier insbesondere feministische Strö-
mungen, plädiert für ganz andere Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung: Inner-
halb der Erwerbsarbeit, zwischen Erwerbsarbeit und nicht-bezahlten Arbeiten, 
zwischen den Geschlechtern, im internationalen Rahmen. Im Zentrum steht das 
Prinzip des Sorgens um sich selbst, um Mitmenschen, um Gesellschaft und um die 
Natur. Eine der Protagonistinnen der Environmental Labour Studies, Stefania Barca 
(2020), schlägt den Begriff earthcare labour vor, also Tätigkeiten, die sich um die 
Erde und das Leben kümmern, um eben die vielfältigen Arbeiten des immer prekä-
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rer werdenden Lebens und seiner Reproduktion in den Blick zu bekommen. In der 
Corona-Krise wird genau diese Prekarität des Lebens, wenn es nicht angemessen 
umsorgt ist, besonders deutlich.

In diesem Sinne plädieren in einem jüngeren Aufsatz Simon Mair, Angela 
Druckman und Tim Jackson (2020) für ein ganz anderes Verständnis von Arbeit in 
einer Postwachstumsgesellschaft. Eine solche sei weniger produktiv und erfordere 
mehr bezahlte und unbezahlte Arbeit. Doch das kann von den tätigen Menschen 
durchaus als positiv empfunden werden, wenn die Bedingungen der Arbeit als gut 
und die Arbeitsteilung als gerecht empfunden werden. Die enge Verbindung von 
Erwerbsarbeit mit Produktion von Tauschwerten und individuellem Konsum sollte 
künftig weniger Bedeutung haben, vielmehr sollten Tätigkeiten sozial und materiell 
abgesichert sein und viel stärker als Beitrag zu einer guten Gesellschaft verstanden 
werden. Lohnarbeit wird es absehbar weiterhin geben, doch Sinn und Zweck sind 
andere – das würde auch die Bedingungen für die Auseinandersetzungen um «Gute 
Erwerbsarbeit» deutlich verbessern.

KONKLUSION
In der aktuellen Corona-Krise wurden kaum die Ursachen der Pandemie diskutiert 
– nämlich die deutlich gestörten gesellschaftlichen Naturverhältnisse in Form von 
Monokulturen und der Zerstörung der biologischen Vielfalt, die wiederum eng mit 
dem kapitalistischen Wachstumsimperativ verbunden sind (Brad et al. 2020). Aus 
kritischer Perspektive müssen diese Zusammenhänge thematisiert und politisch in 
breiten Bündnissen angegangen werden. Postwachstum als analytische und poli-
tische Perspektive ist ein wichtiger Bestandteil emanzipatorischer, sozial-ökologi-
scher Transformationen. Am Bereich der Arbeit und im Hinblick auf die Interessen 
von Beschäftigten und Gewerkschaften habe ich darzulegen versucht, wie vielfältig 
diese Prozesse ausfallen und dass für markante Veränderungen breite Bündnisse 
notwendig sind. 

ANMERKUNGEN

1 Dieser Beitrag ist die erweiterte Version eines Textes, der in einer Festschrift für Hans-Jürgen Urban 
erschienen ist; vgl. Brand 2021.

2 Schmelzer und Vetter skizzieren sieben Stränge der Wachstumskritik, die in einen produktiven Aus-
tausch gebracht werden sollten: eine ökologische Kritik (Stichworte etwa planetare Grenzen und Klima-
krise), eine sozial-ökonomische Kritik (Stichworte sind Keynes’ Verständnis von Bedürfnissen und 
Konsumkritik), eine kulturelle Kritik (Stichwort Entfremdung) und eine feministische Kritik (Stichwort 
Bedeutung reproduktiver Arbeit) sowie Kritiken mit Fokus auf Kapitalismus (Stichworte Akkumulation 
und Ausbeutung), auf Industrialismus (Stichwort Technik als Wachstumstreiber) und auf Nord-Süd-
Verhältnisse (Stichworte hier imperiale Lebensweise und «Entwicklung» als Machtverhältnis).
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POSTKAPITALISMUS 
STATT POSTWACHSTUM 

ROLAND HERZOG  |  HANS SCHÄPPI

Wird über den Kapitalismus diskutiert, dann stehen 
meist Ungleichheit, Ausbeutung, Aneignung oder Profit
maximierung im Zentrum. Als Selbstverständlichkeit gilt dabei ein
unablässiges Wachstum, das am Bruttosozialprodukt (BIP) abgelesen, weltweit  
verglichen und über längere Zeit als Massstab für konjunkturelle und krisenhafte 
Entwicklungen wie auch für die langfristigen Akkumulationszyklen herangezogen 
wird. Ist das Wirtschaftswachstum also die entscheidende Dimension im Kapitalis-
mus, sodass postkapitalistische Verhältnisse als Postwachstum zu begreifen wären? 
Diese Ansicht teilen wir nicht. Die seit Längerem laufende Degrowth-Debatte, 
um einen deckungsgleichen, international verwendeten Begriff zu verwenden, 
umschliesst indessen höchst unterschiedliche Stränge. In einer vor zwei Jahren 
erschienenen Einführung werden beispielsweise fünf bis sieben ausdifferenziert.  
Sie reichen von «institutionenorientiert» bis «globalisierungskritisch»  
(Schmelzer/Vetter 2019: 151). Teilweise abgeleitet sind sie von den divergieren-
den Schwer punkten der Wachstumskritik. Auf Letztere kann hier nicht detailliert  
eingegangen werden. Hingegen ist eine ökologische Erweiterung des Marxismus 
unabdingbar. Daher vertreten wir die Haltung, Kapitalismus ist weit mehr als  
ein ökonomisches System oder blosses Wirtschaftswachstum. Konsequenterweise 
folgt daraus eine viel breitere Orientierung von Analyse und Kritik kapitalistischer 
Verhältnisse. Deren Veränderungen ergeben sich im Gefolge von gesellschaftlichen 
Kämpfen. Die anstehenden werden das Kapital entweder zu einem Sprung nach  
vorne zwingen oder lassen es hinter sich. Zum Dritten kann die Ausbreitung  
einer autoritären oder sogar faschistischen Regression wie in Ungarn oder  
Brasilien, verbunden mit der permanenten digitalen Überwachung1, zurzeit aber 
ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. In Zeiten eines epochalen Umbruchs ist  
vieles offen, wobei die Corona-Pandemie eine Beschleunigung vorhandener  
Krisentendenzen bewirkt.
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Die ökologischen Herausforderungen erachten wir als prioritär, und zu deren 
Bewältigung muss praktisch und theoretisch beigetragen werden. Gerade der ver-
gangene Sommer hat einmal mehr gezeigt, welch katastrophische Prozesse im 
Gange sind. Diese lassen sich auf der Basis kapitalistischer Verhältnisse nicht über-
winden, sondern bestenfalls etwas mildern. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie 
sich angesichts immanenter Zwänge für das Kapital verschärfen, was wiederum auf 
die Notwendigkeit von dessen Überwindung verweist.

In diesem Beitrag wird vom Wachstumszwang ausgegangen, um dann die 
langfristige Entfaltung des Kapitalismus als weltökologisches Regime darzulegen 
sowie daraus Konsequenzen für die kommenden Auseinandersetzungen zu ziehen.

WACHSTUMSZWANG
Gemäss bürgerlicher Ideologie soll die Wirtschaft dafür sorgen, menschliche 
Bedürfnisse zu befriedigen. Tendenziell sind diese jedoch unbegrenzt. Wenn immer 
mehr Bedürfnissen entsprochen werden soll, dann leuchtet es unmittelbar ein, dass 
eine Wirtschaft wachsen muss. 

Zur Herstellung von Waren und Dienstleistungen sind verschiedene Produk-
tionsfaktoren und deren möglichst effiziente Kombination relevant. Einer  
dieser Produktionsfaktoren der Mainstream-Ökonomie ist Kapital. Mit perma-
nenten Investitionen – von einfachen Geräten bis zu hochkomplexen, algorith-
misch gesteuerten Robotern – wird das Wachstum angestachelt. Kapital wird mit-
hin in seiner stofflichen Form verdinglicht und nicht als soziales Verhältnis gesehen. 
Das Ziel der Unternehmen richtet sich nun aber keineswegs auf die Bedürfnis-
befriedigung, sondern auf die Erzielung eines möglichst hohen Gewinns. Mit der 
Profitmaximierung werden die Bedürfnisse zu einem Anhängsel der Produktion. 
Sie werden geweckt und angeregt, damit Wachstum und darauf basierende Profite 
generiert werden können. 

Am Beispiel der heutigen Handys kann dies anschaulich aufgezeigt werden. 
Dienten sie früher vornehmlich der drahtlosen Telefonie, so transformierten sie 
sich in Smartphones mit vielfältigen Funktionen. Alles wird so ausgestaltet, dass 
in relativ kurzer Zeit die Kompatibilität der Komponenten wegfällt und ein neues 
Modell mit neuen Funktionen und neuer Software für die Kund*innen nötig bzw. 
gewünscht wird. Damit lässt sich eine Marktsättigung umgehen, und Produktions-
steigerungen können beibehalten werden, auch wenn sich allenfalls die Zuwachs-
raten reduzieren. Wachsende industrielle Produktion verlangt mehr Energie2 und 
erhöht den Ressourcenbedarf. Sinkende Wachstumsraten hingegen drücken auf die 
Profitabilität, sodass versucht wird, die Produktionskosten zu senken. 

Hinsichtlich Gewinnmaximierung gilt es zu beachten, dass diese nicht für 
alle Unternehmen nötig und möglich ist. Doch auf der Ebene der Gesamtökono-
mie reduziert ein Nachlassen des Wachstums die Gewinne oder eliminiert sie bei 
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einer Wirtschaftsschrumpfung. Dennoch könnten einige Unternehmen in Oligo-
pol- oder Monopolstellungen auch unter diesen Umständen beträchtliche Gewinne 
verbuchen. Verluste lassen sich, abgesehen von Ausnahmesituationen mit Risiko-
kapital oder Staatsunterstützung, nur kurzfristig durchhalten, andernfalls ver-
schwindet ein Unternehmen. Das Wachstum zeigt sich in den BIP-Zahlen, die im  
vergangenen Jahrhundert global gesehen nur 1930ff., 2009 und 2020 negativ aus-
fielen.3 Die hohen Wachstumsraten der 1950er- und 1960er-Jahre lassen sich zur-
zeit nicht mehr erreichen, obwohl das BIP in vielen Nationalstaaten und global im 
laufenden und im nächsten Jahr wegen des Pandemieeinbruchs wieder etwas höher 
ausfallen dürfte als im letzten Jahrzehnt.

Im politischen Spektrum von rechts bis zu den Postkeynesianer*innen wird 
auf Wachstum gesetzt, vermehrt wird dabei der Staat als verantwortlich erklärt. Die 
kapitalistische Produktionsweise funktioniert nur mit Wachstum und dem Ver-
trauen, dass sich dieses auch in Zukunft, trotz Krisen, aufrechterhalten lässt. Wachs-
tum ist damit ein Zwang, doch makroökonomische Gewinne entstehen allein dann, 
wenn neben den fortlaufenden Investitionen Löhne bezahlt werden, die für den 
Kauf der produzierten Waren genügen. Ohne die entsprechende Lohnkomponente 
wird die Wirtschaft höchst unstabil. Nimmt der Lohnanteil am Gesamtoutput zu, 
dann sinken die Profite. Die vollautomatische, vollroboterisierte grosse Fabrik 
erzeugt lediglich Gewinn, wenn ihr Output verkauft werden kann. In letzter Instanz 
hätten Staat und Zentralbanken die Lohnsummen zu garantieren und genügend 
hohe Löhne auszuzahlen, damit das System in Bewegung bleibt.

Binswanger (2019) hat sich detailliert mit dem Wachstumszwang beschäftigt 
und kommt zum Schluss, dass eine stationäre Wirtschaft nicht möglich ist. Es exis-
tiere nur die Alternative Wachstum oder Schrumpfung. Am Beispiel Griechenlands 
(ebd.: 113ff.) präsentiert er die fatalen Konsequenzen von Degrowth. Wachstum 
ist also in der kapitalistischen Wirtschaft notwendig und fungiert als struktureller 
Zwang, doch muss es in Binswangers Perspektive nicht zwingend maximiert wer-
den (ebd.: 20).

AKKUMULATION UND ÜBERAKKUMULATION
Im Unterschied zum Credo der optimalen Bedürfnisbefriedigung stellen gemäss der 
marxschen Analyse intensivierte Mehrwertabpressung und Profitmaximierung den 
Hauptzweck kapitalistischer Produktion dar. Voraussetzung ist die Kommodifizie-
rung ständig weiterer Bereiche sowie die Verwandlung des Geldes in Kapital. Ent-
scheidend sind dann aber Produktion und Reproduktion des Kapitals, womit sich 
Marx Zeit seines Lebens beschäftigte. Den Gesamtprozess des Kapitals, den er für 
den dritten Band seines Hauptwerks vorgesehen hatte, konnte er nicht mit einem 
befriedigenden Ergebnis abschliessen. Allerdings dürfen die erreichten Zwischen-
resultate in seinem theoretischen Torso nicht unterschätzt werden. 
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Mit der sogenannten ursprünglichen Akkumulation wurden wichtige Seg-
mente der Arbeitskraft in ein Lohnverhältnis gezwungen. Gemeinschaftliche 
Eigentums formen und Produktionsverhältnisse erfuhren eine gewalttätige Auflö-
sung, sei es in Europa oder in den Kolonien. Die heute dominierende Lohnform 
koexistiert jedoch weiterhin mit unbezahlter Arbeit, Zwangsarbeit oder extrem 
unterbezahlter Arbeitsleistung.

Im kapitalistischen Produktionsprozess entsteht der Mehrwert dadurch, dass 
die Reproduktionskosten des Arbeitsvermögens kleiner sind als der geschaffene 
Output an Waren. Dies geschieht zum einen über die Löhne, mit denen nur ein Teil 
des Arbeitstags abgegolten wird, und zum anderen über unbezahlte Arbeit in der 
Reproduktionssphäre, welche vor allem Frauen leisten. 

Der Mehrwert kann nun durch zwei Strategien gesteigert werden: entweder 
durch die Ausdehnung des Arbeitstags bei gleichbleibendem Produktionsprozess 
und Lohn oder durch die Umgestaltung der Arbeitsprozesse, sodass der Output pro 
Arbeitskraft ansteigt, mithin die Produktivität zunimmt. Im Weiteren besteht die 
Möglichkeit einer Auslagerung der Fertigung in Regionen mit viel tieferen Löhnen, 
womit die Produktionskosten sinken.

Würde der Mehrwert oder die Profite einfach durch die Kapitalbesitzer kon-
sumiert, dann gäbe es keine Akkumulation. Diese resultiert vielmehr aus der Inves-
tition des Mehrwerts in konstantes und/oder variables Kapital. Konstantes Kapital 
sind die Produktionsmittel, wohingegen sich das variable Kapital auf die Menge der 
eingesetzten Arbeiter*innen bezieht. Das jährliche Wertprodukt (variables Kapitel  
plus Mehrwert) muss neben den Löhnen allerdings auch für die Bestreitung 
der Zirkulationskosten eingesetzt werden. Die Akkumulation richtet sich auf die  
Erweiterung der Produktions- und Reproduktionsprozesse aus, ermöglicht den 
schnellen Aufstieg neuer Geschäftsbereiche und führt üblicherweise zu Konzen-
tration und Zentralisation des Kapitals. Kontinuierliche Akkumulation ist die eine 
Seite des Erweiterungsprozesses, doch mit der Akkumulation sind ebenfalls Krisen 
verbunden. Seit den 1970er-Jahren muss von einer strukturellen Überakkumulation 
ausgegangen werden. Dem Kapital gelingt trotz massiver Erhöhung der Ungleich-
heit und stagnierender Löhne keine längerfristige Steigerung der Profitmasse. Damit 
entsteht ein Druck auf die Profitrate.4 Die Folge davon ist, dass sich die Wachstums-
raten reduzieren, sich dem langfristigen Zinssatz annähern und vermehrt versucht 
wird, aus Geld direkt mehr Geld (G-G’) in der Finanzsphäre zu realisieren.

Ab 2007 ereignete sich, nach etlichen regionalen Einbrüchen, wieder eine 
grössere Wirtschaftskrise, die bis anhin noch nicht bewältigt ist. Die Grundlage  
für eine neuerlich krisenhafte Entwicklung war damit gegeben und seit 2018,  
verstärkt durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021, erfolgte 
eine unübersehbare Akzentuierung. Das letzte Jahr kann als Zäsur und mit einer  
gewissen Wahrscheinlichkeit als Ende des aktuellen Akkumulationszyklus ein-
geschätzt werden. 



DENKNETZ | JAHRBUCH2021   103

SYSTEMISCHE AKKUMULATIONSZYKLEN
Der Kapitalismus ist nicht nur eine ökonomische Produktionsweise mit wachsen-
dem BIP. Vielmehr hat er sich im «langen 16. Jahrhundert» als beherrschendes öko-
nomisches, gesellschaftliches und ökologisches Weltsystem durchgesetzt. Als Ers-
ter hat der Begründer der Annales-Schule von langfristigen Zyklen (longue durée) 
im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Kapitalismus gesprochen (Braudel 
1958). Nach Arrighi, einem Schüler Wallersteins, dem eigentlichen Begründer 
des Weltsystemansatzes, müssen aber die verschiedenen Arten von Preis- und  
Konjunkturzyklen, wie etwa die «Langen Wellen» Kondratieffs, von den systemi-
schen Akkumulationszyklen unterschieden werden. Mit diesen lässt sich eine ver-
tiefte Erfassung und sinnvolle Periodisierung der Durchsetzung des Kapitalismus 
als Weltsystem seit dem Spätmittelalter vornehmen (Arrighi 2010: 5ff.). 

Was Arrighi besonders herausarbeitet, ist die Tatsache, dass im europäischen 
Staatensystem in der Expansionsphase ein Staat die Hegemonie erringt und in der 
zweiten Phase sich bei diesem die Finanzmittel konzentrieren. Gleichzeitig ver-
schärfen sich in der zweiten Phase Konkurrenz und Auseinandersetzungen bis hin 
zu kriegerischen Konflikten (ebd.: 28ff.). Dies zeigte sich etwa im Dreissig jährigen 
Krieg am Ende des ersten systemischen Zyklus, der von 1450 bis 1650 dauerte 
und auf einer Koalition der genuesischen Hochfinanz mit den iberischen Staaten 
basierte. Der zweite systemische Akkumulationszyklus erstreckt sich über die Zeit 
der Hegemonie der «Republik der Vereinigten Niederlande»5, wobei Amsterdam in 
der zweiten Phase zum Finanzzentrum der damaligen Welt mit der ersten Zentral-
bank aufstieg. Im dritten, britischen Zyklus von 1780 bis 1920 errichtete England 
als hegemoniale und imperialistische Macht sowie Garant des Freihandels ein welt-
weites Empire mit Schwergewicht Indien. 

Mit der «Grossen Depression» von 1873 bis 1896 begann eine Stagnation, die 
durch einen «organisierten Kapitalismus» überwunden werden sollte. Die Span-
nungen und Konflikte führten schliesslich zum Ersten Weltkrieg. 1920 beginnt 
der vierte Zyklus mit dem Aufstieg der USA zur hegemonialen Macht. Mit der 
Niederlage der USA im Vietnamkrieg und den wirtschaftlichen Turbulenzen der 
1970er-Jahre endeten dann aber die «goldenen Jahre» dieser Periode. In der Phase 
des heutigen finanzgetriebenen Kapitalismus bahnen sich mögliche Konflikte  
zwischen den USA und China an, womit für die grösste Militärmacht eine begrenzte  
Dominanz ohne Hegemonie verbleibt, welche durchaus von einem asiatischen,  
insbesondere chinesischen Jahrhundert abgelöst werden könnte (vgl. bereits Arrighi 
2008).

Mit diesen systemischen Akkumulationszyklen gelingt es Arrighi, das von 
Marx etablierte Verständnis des Kapitalismus markant zu bereichern und dessen 
nun doch schon längere Existenz besser zu analysieren und zu verstehen. Allerdings 
findet die ökologische Dimension des Kapitalismus bei Arrighi noch relativ wenig 
Berücksichtigung.
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ÖKOLOGISCHER BRUCH
Ein Ausgangspunkt der marxistischen Ökologie ist das Buch «Der ökologische 
Bruch» mit dem starken Untertitel «Der Krieg des Kapitals gegen den Planeten» 
von John Bellamy Foster, Brett Clark und Richard York (2011). Weil schon Marx 
Störungen im Verhältnis zwischen Menschen und Natur angesprochen hatte6, wird 
von diesen ausgegangen und um die Spaltungen zwischen unserer und den nach-
folgenden Generationen erweitert. Im Austausch mit der Natur, im Metabolismus, 
gibt es einen Spalt, der zu einem Bruch und einer tiefgreifenden Krise geführt hat. 
Grundsätzlich gebe es zwei verschiedene Ansätze, mit dieser umzugehen: erstens 
einen «grünen» Kapitalismus als verfehltes technokratische Konzept einer ökolo-
gischen Modernisierung und zweitens die Inkaufnahme des sich stets erweiternden 
metabolischen Bruchs, was noch viel problematischer wäre. Immer gravierender 
überschritten werden die planetarischen Grenzen, was insbesondere den Klima-
wandel, den Stickstoffkreislauf und den Schwund der Biodiversität betrifft. Weitere 
globale Probleme sind die atmosphärische Ärosol-Aufladung, der Wasserkreislauf 
und die chemische Verschmutzung (Rockström et al. 2009a u. 2009b und die daran 
anschliessende vertiefende Forschung). 

Eine zentrale Rolle im Buch von Foster et al. spielt der sogenannte «Midas-
Effekt». Der Midas-Mythos steht als Symbol für die unersättliche Gier, alles in Gold 
bzw. in mehr Geld zu verwandeln, was überwunden werden müsse, wenn unsere 
Zukunft gesichert sein soll. Die Lösung sehen die Autoren in einer «Revolution des 
Genug»: erstens ein gemeinsamer Gebrauch der Natur und nicht eine Privatisie-
rung und Inbesitznahme, zweitens eine vernünftige Regulierung des Metabolismus 
zwischen Menschheit und Natur mit einer Assoziation der Produzent*innen und 
drittens die gemeinsame Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse, einge-
schlossen auch diejenigen der zukünftigen Generationen.7 Als Übergangsstrategien 
seien durchaus radikale Massnahmen nötig.

KAPITALISMUS IM LEBENSNETZ
Moore, ein US-amerikanischer Historiker und Professor für Soziologie, kritisiert 
den Ansatz von Foster et al., übernahm aber von Arrighi die Theorie der systemi-
schen kapitalistischen Akkumulationszyklen. Für Moore spielt jedoch nicht die 
Konkurrenz im europäischen Staatensystem die primäre Rolle, vielmehr habe der 
Kapitalismus eine Weltökologie hervorgebracht, in der «Kapitalismus, Macht-
streben und Koproduktion der Natur eine dialektische Einheit» bilden (Moore 
2020:  11).8 Als Energieträger prägten Holz, dann Kohle und schliesslich Erdöl die 
letzten drei systemischen Akkumulationszyklen. Mit dieser Zentralität wird von den 
beherrschenden Kapitaleigner*innen und der jeweils dominierenden Macht das 
gesellschaftliche Ganze – soweit dies in ihrem Bereich und in ihren Möglich keiten 
liegt – strukturiert, das gesellschaftliche Mehrprodukt zu erhöhen versucht und 
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akkumulativ eine dynamische Steigerung von Mehrwertrate und Mehrwertmasse 
angestrebt. Wie weit dies gelingt und welches die gesellschaftlichen Auswirkungen 
sind, lässt sich keineswegs im Voraus festlegen. Die Umwelt ist dabei dem Kapitalis-
mus nicht äusserlich, sondern wird von ihm andauernd neu geschaffen. 

Ein gutes, aktuelles Beispiel ist die Rodung von Primärregenwald und dessen  
Ersatz durch riesige Ölpalmenplantagen. Angeeignet werden «menschliche und 
aussermenschliche Naturen». Der Kapitalismus müsse somit als Synthese von 
«Ausbeutung der Arbeitskraft und Aneignung von unbezahlter Arbeit/Energie», 
ein geschlossen darin die «freien Gaben der Natur» (ebd.: 462ff.) analysiert wer-
den. Dies bedeutet, dass einerseits eine Kommodifizierung von allem und jedem 
statt findet, andererseits der Kapitalismus jedoch auf billige Arbeitskraft, billige 
Nahrungs mittel, billige Energie und billige Rohstoffe («the Big Four Cheaps») ange-
wiesen sei. Angeeignet werden also neben unbezahlter Arbeit vor allem die natür-
lichen und eine lange Zeit sehr preiswerten Ressourcen dieses Planeten. Zudem 
steigt die Produktion von Abfall permanent an, doch für dessen Entsorgung sollen 
möglichst keine oder nur minimale Kosten anfallen. 

Die billigen vier blieben allerdings nicht billig, sodass seit Beginn des 21. Jahr-
hundert das Gewinnstreben über die Finanzialisierung forciert wird. Weil jedoch 
eine absehbare und aussichtsreiche neue Konstellation von Kapitalisierung und 
Aneignung zurzeit nicht vorliege, sei der neoliberale, finanzialisierte Kapitalismus 
an seine Grenze gestossen. 100 Jahre nach Rosa Luxemburgs Imperialismustheorie 
steht die zerrissene planetare Gesellschaft nun entweder vor einer kapitalistischen 
Neukonfiguration oder vor einer Epochenkrise, die sein Ende bedeutet (ebd.: 454). 
Vorhanden sind freilich nur noch wenige nicht-kommerzialisierte Gebiete, in die 
der Kapitalismus expandieren könnte. Aussichten bieten vornehmlich Afrika, die 
Meeresböden und der Care-Bereich. Die Ausflüge ins All, als Versuch einer Über-
windung der planetaren Grenzen, lassen sich ganz einfach als Zeitvertreib oder 
Grössenwahnsinn einiger Milliardäre bezeichnen und stellen im Kern eine Farce 
kapitalistischer Expansion dar. 

Die Idee einer Weltökologie leuchtet ein. Weniger überzeugend ist die Kritik an 
Foster et al., die Moore als dualistisch, alarmistisch und katastrophistisch bezeich-
net. Malm, ein schwedischer marxistischer Ökologe, verteidigt die Theorie des 
metabolischen Bruchs von Foster et al. und findet, Alarmismus, Wut und direkte 
Aktionen seien in der heutigen Situation durchaus berechtigt (Malm 2018). Mit  
seiner kleinen Schrift «How to Blow up a Pipeline» (2020) ist er zudem zu einem 
Paten der Bewegung «Fridays für Future» geworden. Hinsichtlich Organisation 
betont er mit Nachdruck die Relevanz klarer Strukturen und gewählter Führer*in-
nen (El País Semanal, 29.8.21).

Wird mit Moore darauf insistiert, dass der Kapitalismus nur als weltöko-
logisches Akkumulationsregime mit historischen Phasen und spezifischen Wider-
sprüchen, die zu Krisen führen, verstanden werden kann, dann wirken dessen 
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Charakterisierung als BIP-getrieben und die Suche nach Lebensstilen jenseits von 
Wachstum als unangemessene Verkürzung. Das Kapital benötigt einen neuen Akku-
mulationszyklus, verschiedene politische Strömungen wollen diesen begrünen, 
doch der aktuelle Zustand unseres Planeten verlangt einen Bruch mit der kapitalis-
tischen Entwicklung. Damit soll das «Capitalocene» (Moore 2016) ein Ende finden, 
und es wird nicht einfach weiterhin von einer allgemein durch die Menschen ver-
ursachten, durch den verantwortungslosen Konsum beschleunigten ökologischen 
Beeinträchtigung gesprochen, die mit individuellem Verzicht und Strategien der 
Wachstumsreduktion oder einer höchst unklaren Wirtschaftsschrumpfung anzuge-
hen sei. Unabdingbar ist allerdings die Rücknahme der ausufernden Überbelastung 
der planetaren Biokapazität, sodass der ökologische Fussabdruck verkleinert wird, 
was zweifellos eine andere Wirtschaft verlangt.

KONKLUSION
Angesichts der präsentierten Argumentation scheinen Fragen, wie gross der 
Wachstums zwang sei und wie weit er reduziert werden könnte, wenig aussichts-
reich. Dieser liegt zweifellos vor, doch die krisenhafte systemische Akkumulation, 
basierend auf Lohnarbeit, unbezahlter Arbeit und billiger Natur, bewirkt in der 
longue durée jeweils Transformationen der kapitalistischen Weltökologie. Eine all-
seitige Kommodifizierung würde wohl die Akkumulation verunmöglichen, müsste 
mindestens aber weitgehender staatlicher Regulierung unterstellt werden, um 
das Verhältnis zwischen Löhnen und Profiten festzulegen. Umgestaltungen vieler 
gesellschaftlicher Bereiche finden gleichwohl permanent statt. Die Produktion von 
immer mehr Autos, nun aber mit Elektromotor, muss beispielsweise zugunsten 
eines neuen Mobilitätskonzepts verhindert werden. In die gleiche Richtung weisen 
eine drastische Reduzierung des Flugverkehrs, die Beseitigung von Flughäfen und 
die Einschränkung des Containerverkehrs. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, 
die CO2-Emissionen massiv abzusenken, was voraussetzt, dass die fossilen Energie-
träger schnellstmöglich wegfallen. Dies bedarf hoher globaler Investitionen, und 
ohne genügend Gegensteuerung dürfte die Klimaerhitzung eher gegen drei oder 
mehr Grad Celsius tendieren. 

Ein begrünter Kapitalismus bietet keine Perspektive. Nötig sind hingegen eine 
emanzipatorische Transformation der Weltgesellschaft und eine neue Ökopolitik 
für ein gutes Leben auf diesem Planeten. Darum gilt es zu kämpfen. Postwachs-
tum oder Degrowth genügen deshalb in keiner Weise als Horizont der Transfor-
mationsperspektive. Am BIP als Wachstumsindikator einer Nation oder sogar des 
gesamten Planeten lässt sich angesichts unbezahlter Arbeit im Care-Bereich – bei 
mehr Stunden als im Erwerbsbereich –, grosser Schattenökonomie, mannigfach 
externalisierter Kosten viel zu wenig ablesen. Gesellschaftliche Prozesse werden mit 
dem BIP höchst unangemessen erfasst. Gegraben werden muss unter dieser Ober-
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fläche. Zentrale Elemente sind die heutigen Formen asymmetrischer Ausbeutung, 
fortschreitender Enteignung und ungebrochener Aneignung durch das reichste eine 
Prozent der Weltbevölkerung – die Spitze der Kapitalistenklasse ist nochmals viel 
kleiner – in einer krisengeschüttelten Weltökologie als Folge eines bellizistischen 
Vorgehens des Kapitals gegen den Planeten. Hoffnungen auf einen langsamen und 
graduellen Übergang in eine Postwachstumsgesellschaft sind freilich verfehlt, vor 
allem wenn in der Degrowth-Bewegung vornehmlich auf einen angeblich öko-
verträglichen Lebensstil gesetzt wird. 

Kapitalistische Verhältnisse sind in ihrer umfassenden Wirkung auf Natur, 
Soziales und Politik zu bekämpfen und in postkapitalistischen Gesellschafts-
formationen aufzuheben. Der Weg dazu ergibt sich in den sozialen Auseinander-
setzungen, in vielschichtigen, weltweiten Kämpfen gegen das Kapital, die wohl 
kaum auf eine schnelle Vereinheitlichung setzen können. Zu etablieren gilt es eine 
Gegenhegemonie und bewältigt werden müssen die gravierenden ökologischen 
Zerstörungen sowie die immensen sozialen Probleme. Dazu ist ein multilineares, 
indeterminiertes und weltweit verortetes Revolutionskonzept geboten (Roth 2021). 
Dieses muss zu einem lokalen und regionalen Produktions- und Konsummodell 
führen, das innerhalb der Limiten der jeweils vorhandenen Biokapazität liegt und 
minimale Schadstoffemissionen aufweist, solarenergetisch ausgerichtet und radi-
kaldemokratisch organisiert ist sowie Ausbeutung, Unterdrückung, Rassismus, 
Ungleichheit eliminiert hat und den assoziierten Individuen Autonomie und genü-
gend freie Zeit garantiert. Wie dieses Gesellschaftsmodell bezeichnet wird und  
welche sonstigen Komponenten hinzukommen, können wir getrost den zukünf-
tigen Generationen überlassen. Der gemeinsame Nenner heisst jedenfalls Anti-
kapitalismus, was bedeutend mehr beinhaltet, als die bisherige Degrowth-Debatte 
anspricht, doch diese lässt sich darin aufheben. 

ANMERKUNGEN

1 Am weitesten fortgeschritten ist hierbei China, doch andere Staaten holen auf.

2 Dies gilt verstärkt für die Digitalisierung und insbesondere für Blockchain-Technologien, was sich bei 
Mining und Spekulation mit Kryptowährungen drastisch zeigt.

3 Nationale oder sogar regionale Rezessionen kamen hingegen immer wieder vor. In der Weltwirtschafts-
krise ab 1929 sank das BIP in vielen Staaten über mehrere Jahre; 2009 sank es global um 3,4 und 2020 
um 3,6 Prozent.

4 Allerdings sollte nicht ein tendenzieller Fall der Profitrate postuliert werden, sondern Phasen mit  
steigenden und fallenden Profitraten in historisch konkreter Verortung und annäherungsweise auf  
der Grundlage der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.

5 Holland (ökonomisch herausragend), Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel, Utrecht,  
Zeeland verbanden sich als dauerhaftes Bündnis von 1581 (Rebellion gegen die Habsburger) bis 1795 
(Batavische Republik).
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6 Einige Stellen finden sich im Kapital, z.B. kapitalistische Produktion als Störung des «Stoffwechsels  
zwischen Mensch und Erde» (Marx 2017: 446) oder Untergrabung der Springquellen des Reichtums, 
nämlich die «Erde und den Arbeiter» (ebd.: 447; mit fataler Übergehung der Frauen!), doch viel 
wichtiger sind die vielen Notizen, die sich Marx hinsichtlich der Erkenntnisse der Naturwissenschaften 
gemacht hat und die nun über die neue Gesamtausgabe MEGA2, vor allem Abteilung IV, zugänglich 
werden.

7 Entsprechendes finde sich gemäss den Autoren auch im Dreieck des Sozialismus des 21. Jahrhunderts 
des verstorbenen Hugo Chavez.

8 Eine adäquate Behandlung von »Natur« würde einen separaten Text erfordern, der die aufgefächerte 
Diskussion von Marx bis Nancy Fraser einbeziehen müsste.
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WACHSTUMSKRITIK UND  
POSTWACHSTUMSGESELLSCHAFT

MICHAEL GRAFF

In diesem Beitrag wird versucht, einen kritischen 
Stand punkt zur Wachstumskritik und zu den Entwürfen  
einer Postwachstumsgesellschaft aus linker Sicht zu skizzieren. Die
Kritik am Wachstum der Industriegesellschaft ist nun angesichts der immer klarer 
erkennbaren Folgen der anthropogenen Erderwärmung hochaktuell, geht aber bis 
ins 19. Jahrhundert zurück und umfasst sehr verschiedene Strömungen, und das 
Gleiche gilt für die linke Analyse und Kritik der bestehenden Verhältnisse. Für eine 
Positionsbestimmung ist also zunächst zu klären, was hier unter «Postwachstums-
gesellschaft» und was unter «linker Perspektive» verstanden werden soll.

Die hier eingenommene «linke Perspektive» folgt zum Ersten der marxisti-
schen Analyse, der zufolge alle historischen Gesellschaften seit Beginn von Acker-
bau und Viehzucht durch die Existenz einer Klasse von Privilegierten charakteri-
siert sind, die sich den Zugriff auf die Produktionsmittel sichern (zunächst Vieh 
und Boden, danach Sklav*innen und andere Unfreie, schliesslich Handels- und 
Sachkapital sowie geschütztes geistiges Eigentum) und damit über die Entstehung 
und Verteilung der gesellschaftlichen Produktion entscheiden. Zum Zweiten sieht 
diese Perspektive im technisch-wissenschaftlichen Fortschritt das entscheidende 
Potenzial für eine bessere Gesellschaft, in welcher zugleich ausreichend Güter und 
Dienstleistungen für ein gutes Leben aller verfügbar sind und mühsame, gefähr-
liche oder auch nur langweilige Arbeiten zunehmend von Maschinen ausgeführt 
werden. Zum Dritten ist diese Perspektive geprägt von Empathie für Ärmere,  
Stigmatisierte und Unterdrückte, welche unter Umständen leiden, die beim  
gegebenen Stand der Entwicklung vermeidbar wären. In letzter Konsequenz folgt 

EINE KRITIK AUS LINKER SICHT
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sie damit dem «kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist» (Marx 1976: 385). Viertens ist diese Perspektive prinzipiell internationa-
listisch. Die angestrebte bessere Gesellschaft kann damit nur global gedacht werden. 

Entwürfe einer postindustriellen stationären Wirtschaft mit einer gleich-
bleibenden Bevölkerungsgrösse und konstantem Pro-Kopf-Einkommen können 
von John Stuart Mill (1848) über John Maynard Keynes (1963) bis ins 19. Jahr-
hundert zurückverfolgt werden. Ihnen gemeinsam ist die Aussicht auf Wohlstand 
ohne Überfluss mit Suffizienz beim materiellen Verbrauch und kurzen Arbeits-
zeiten im Erwerbsprozess. Die 1972 vom Club of Rome vorgerechneten «Grenzen 
des Wachstums» gaben dem Ganzen eine betont pessimistische Note (Meadows 
et al. 1972).1 Aus der Annahme eines fortschreitenden Ressourcenverbrauchs und  
insbesondere eines anhaltenden Bevölkerungswachstums folgte das düstere Szenario 
eines geplünderten und überbevölkerten Planeten. Zumindest die zweite Annahme 
ist mittlerweile empirisch widerlegt. Im globalen Norden liegt die Geburtenziffer 
vielfach schon so niedrig, dass daraus ein Bevölkerungsrückgang resultiert, und im 
globalen Süden sinkt sie praktisch überall schnell. Die Projektionen der Vereinten 
Nationen gehen von einem sich schnell verflachenden Anstieg der Weltbevölkerung 
von 9 auf 11 Milliarden aus, der bis zum Ende des 21. Jahrhunderts ganz zum Still-
stand kommen wird.2 Die Bevölkerungsbombe ist also entschärft. 

Bei der Ressourcenbelastung kann aber leider keine Entwarnung gegeben  
werden. Im Gegenteil, mit der praktisch ungebremsten Erderwärmung ist eine 
Bedrohung der Lebensgrundlagen der Menschheit hinzugekommen, von der die 
Klassiker noch keine Vorstellung hatten. Erste Warnungen von Klimaforscher*in-
nen gibt es zwar schon seit den 1970er-Jahren, in der Postwachstumsdebatte 
gewinnt die Erderwärmung aber erst seit den 1990er-Jahren an Gewicht. 

Eine Übersicht über die wichtigsten aktuellen Strömungen dieser Debatte 
würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Zumindest erwähnt seien neben dem 
übergreifenden Plädoyer für Subsistenz und einem Ende des Wirtschaftswachstums 
als wiederkehrende Elemente die Betonung von Gemein- bzw. Bedarfswirtschaft 
anstelle von Markt- bzw. Erwerbswirtschaft, ein bedingungsloses Grundeinkom-
men, welches die Bedeutung von Erwerbsarbeit mindert, landwirtschaftliche und 
gewerbliche Eigenproduktion, eine kleinräumige wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Organisation sowie mitunter auch basisdemokratische Entscheidungsprozesse.3

Vom herrschenden Politik- und Wissenschaftsbetrieb wird die Bedrohung 
durch die Ressourcenbelastung und die Erderwärmung zwar kaum mehr geleugnet, 
aber schnelle und wirksame Massnahmen zum Gegensteuern werden eher zöger-
lich oder auch gar nicht ergriffen. Die mit staatlichen Eingriffen verbundenen, wie 
auch immer erreichten, aber letztlich unvermeidlichen Einschnitte beim persön-
lichen Konsum und Freizeitverhalten werden weithin für inakzeptabel erklärt. 
Stattdessen wird an die «Eigenverantwortung» appelliert und darauf gesetzt, dass 
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der technisch-wissenschaftliche Fortschritt eine Entkoppelung von Produktion und 
Ressourcenbelastung bewerkstelligen wird, welche die Grenzen des Wachstums auf-
hebt.4 Eine aktive Wirtschaftspolitik mit dem Ziel der Wachstumsverlangsamung 
hin zu einer stationären Wirtschaft hat auch deshalb einen schweren Stand, da sie 
die Geschäftsgrundlage der Wohlfahrtsstaaten infrage stellen würde, der zufolge 
Umverteilung und sozialer Ausgleich stets aus den Zuwächsen bestritten werden. 
Eine stationäre Wirtschaft müsste auf sozialen Ausgleich verzichten oder an den 
Bestand gehen, was die Eigentums- und damit die Systemfrage akut werden liesse. 

Hier kommt die linke Perspektive ins Spiel. Eine entscheidende Rolle hat dabei 
die Analyse der Ware Arbeitskraft. Die klassischen Ökonomen, zu denen auch Marx 
zu zählen ist, vertraten die Arbeitswertlehre. Der Wert eines Guts oder einer Dienst-
leitung ist danach objektiv bestimmt durch die dafür benötigte Arbeitszeit. Marx 
trieb die Analyse auf die Spitze, indem er sie auch auf die Ware Arbeitskraft selbst 
anwendete. Der objektive Preis der Arbeit ist dann die durchschnittliche Arbeits-
zeit, die für ihre Reproduktion erforderlich ist. Darunter sind dabei nicht nur die  
physiologischen Grundbedürfnisse zu verstehen, sondern auch ein sozial akzep-
tables Mass an sozialer und kultureller Teilhabe sowie die Kosten für den Nach-
wuchs. Die an sich einfache Theorie gewinnt dadurch an Komplexität und verliert 
an Trennschärfe, was bis heute zu langen Debatten führt. Unberührt davon ist die 
Feststellung, dass seit dem Beginn des Industriekapitalismus das Wachstum der 
Arbeitsproduktivität gegenüber allen vorangegangenen Epochen unvergleichlich 
hoch ist, wodurch die für die Reproduktion benötigte Arbeitszeit schnell abnimmt. 
Das in der darüberhinausgehenden Arbeitszeit geschaffene Produkt, den «Mehr-
wert», eignen sich die Besitzer*innen der Produktionsmittel an. Der Clou ist, dass 
dabei Löhne gezahlt werden, die tatsächlich dem Wert der Ware Arbeitskraft ent-
sprechen. 

Für den revolutionären Flügel der Linken war die gemeinschaftliche Ver-
fügung über den Mehrwert nur durch einen Umsturz der Eigentumsverhältnisse 
denkbar. Der gewerkschaftlich-reformistische Flügel hat mit Rückgriff auf diese 
Theorie stattdessen die Verkürzung der Arbeitszeit zum Programm erhoben, und 
die Wohlfahrtsstaaten des 20. Jahrhunderts haben in der Folge einen mehr oder 
weniger grossen Teil des Mehrwerts den Beschäftigten zugutekommen lassen: Die 
Löhne sind in den reicheren Ländern zumeist deutlich über das Subsistenzniveau 
gestiegen, und ergänzend oder alternativ dazu werden öffentliche Güter bereit-
gestellt, die aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden. In den 
reichsten Ländern haben wir es also mit einer Kombination von gegenüber dem  
19. Jahrhundert markant kürzeren Erwerbsarbeitszeiten und deutlich höheren  
Löhnen zu tun. Ein Teil der durch die Produktivitätsfortschritte erzielten Produk-
tionszuwächse kam also im globalen Norden den Beschäftigten zugute. An der  
Peripherie der Weltwirtschaft kann davon allerding teils nur sehr eingeschränkt die 
Rede sein, aber denkbar ist, dass die Entwicklung dort ähnlich verlaufen wird. 
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Der im Produktivitätswachstum begründete linke Fortschrittsoptimismus hat 
also noch nicht ausgedient. Unterscheidet er sich dabei vom Fortschrittsoptimis-
mus der Übrigen? Im öffentlichen Diskurs hierzu heisst es verbreitet, dass wir es 
jetzt mit nicht weniger als einer vierten Industriellen Revolution zu tun haben.5 

Auch wird nun (wieder einmal) lebhaft darüber diskutiert, ob der technische Fort-
schritt die menschliche Arbeit weitgehend ersetzen könnte und – wenn ja – welche 
Konsequenzen davon zu erwarten wären. Neuem werden wir entgegensehen, wenn 
die Automatisierung und Digitalisierung so umfassend werden sollte, dass mensch-
liche Arbeitskraft in der Tat weitestgehend überflüssig würde. Mit dem Ende der 
Knappheit würde die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zur entscheiden-
den Frage. 

Produktivitätssteigerungen sind also der Schlüssel zum besseren Leben, vor-
ausgesetzt, die Verteilung schliesst niemanden davon aus. Zum besseren Leben 
zählt aber auch eine zunehmende Freiheit von Arbeitsleid (entfremdeter Arbeit). 
Zu den Widersprüchen der herrschenden Wirtschaftsordnung gehört jedoch, 
dass trotz sichtbarer und verborgener Arbeitslosigkeit eine akzeptable Befriedi-
gung der ökonomischen Bedürfnisse ungeachtet steigender Arbeitsproduktivität 
nur mit einer Vollzeitanstellung von rund 40 Wochenstunden zu erreichen ist. Bei 
Routine tätigkeiten, also stark entfremdeten Arbeiten, impliziert dies viel Mühsal 
und Arbeitsleid. Ausserdem kann bei steigender Arbeitsproduktivität ein gleich-
bleibendes Beschäftigungsvolumen nur durch anhaltendes Wirtschaftswachstum, 
eine kontinuierliche Abnahme des Anteils Erwerbtätiger an der Gesamtbevölke-
rung, durch eine systematische Verkürzung der Arbeitszeit, oder eine Kombination 
von alldem gesichert werden. 

Die Postwachstumsdebatte weist nun zu Recht darauf hin, dass dauerhaft  
positive Wachstumsraten exponentielles Wachstum bedeuten. Für die Arbeits-
produktivität ist das erwünscht. Fortschrittsoptimismus, gleich welcher politischen 
Schattierung, wäre ohne die Annahme eines vielleicht nicht immerwährenden  
– aber zumindest noch für lange Zeiten positiven – Produktivitätswachstums nur 
schwer begründbar. Das Wachstum der Arbeitsproduktivität darf aber nicht zu 
einem entsprechenden Zuwachs der materiellen Produktion führen, solange keine 
Entkoppelung der Produktion von der Ressourcenbelastung erfolgt. Der kate-
gorische Imperativ der Postwachstumsgesellschaft ist also, dass die Gewinne aus 
dem Produktivitätswachstum nur in Form von zusätzlicher Freizeit oder nach-
haltiger Produktion (immateriellem Wirtschaftswachstum) ausgeschüttet werden 
dürfen.

Wie ist das auf die lange Frist zu bewerkstelligen? Eine kontinuierliche Ver-
minderung der Erwerbsbevölkerung ist, solange das meiste Einkommen von der 
Erwerbstätigkeit abhängt, kaum vorstellbar. Die langfristige Vollbeschäftigungs-
bedingung ist dann, dass das Produktivitätswachstum dem Wirtschaftswachstum 
abzüglich der Arbeitszeitkürzung entsprechen muss. Immaterielles Wirtschafts-
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wachstum ist nicht an Ressourcen gebunden und daher prinzipiell ohne Grenze 
möglich, aber was soll das darstellen? Eine immer mehr vom Markt durch drungene 
Gesellschaft? Und was soll nach einer vollständigen Ökonomisierung aller Lebens-
bereiche noch zusätzlich an immaterieller Produktion nachgefragt werden? Wir 
können heute zwar nicht wissen, inwieweit in der Zukunft die Entkoppelung des 
Wachstums von nicht-erneuerbaren Ressourcen gelingen (oder vielleicht sogar 
auf ausserirdische Ressourcen zurückgegriffen werden) kann, für die abseh-
bare Zukunft ist eine vollständige Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom 
Verbrauch nicht-erneuerbarer Ressourcen aber kaum vorstellbar. Damit muss 
ein gerade aus linker Sicht erwünschtes und prinzipiell unbeschränktes Produk-
tivitätswachstum mit einem auf absehbare Zeit problematischen globalen Wirt-
schaftswachstum vereinbart werden. 

Eine Option ist, durch Markteingriffe eine Veränderung der relativen Preise 
zu bewirken, welche zu sparsamerem Ressourceneinsatz führen, oder dies durch 
Rationierung und Verbote zu regeln. Wie oben angeführt, dürfte aber eine völlige 
Entkoppelung auf absehbare Zeit jenseits des Möglichen liegen. Zudem zeigen die 
bisherigen Erfolge bei der Verbesserung der Ressourceneffizienz, dass sie den finan-
ziellen Spielraum der Betroffenen erhöhen, sodass sich der Ressourcenverbrauch 
im Endeffekt weniger als proportional zum Effizienzgewinn oder im Extremfall 
überhaupt nicht vermindert (Reboundeffekt).

Die zweite Option ist eine Reduktion der Arbeitszeit. Dem Produktivitätszu-
wachs muss, wenn Vollbeschäftigung garantiert werden soll, kein entsprechendes 
Wirtschaftswachstum gegenüberstehen; der Produktivitätszuwachs kann frei auf 
zusätzliche Produktion und Verminderung der Arbeitszeit verteilt werden. Dabei 
ergeben sich aber folgende Konfliktlinien: Für eine nachhaltige Entwicklung ist 
dem «Prinzip Verantwortung» (Jonas 1979) zufolge ein möglichst geringes globa-
les Wirtschaftswachstum wünschenswert.6 Bei den Beschäftigten hängt von den  
Präferenzen ab, welche Aufteilung des Produktivitätswachstums auf zusätzli-
chen Konsum oder mehr Freizeit gewünscht wird. Für die Kapitalbesitzer*innen 
ist dagegen stetiges Wirtschaftswachstum die beste Lösung, was aber zu einem  
ökologischen Kollaps und damit einem katastrophalen Ende der bestehenden Wirt-
schaftsordnung führen könnte. 

Eine ausgehandelte oder durch politische Macht herbeigeführte Begrenzung 
des Wirtschaftswachstums deutlich unter das technisch Erzielbare in Verbindung 
mit systematischer Arbeitszeitverkürzung würde das Risiko verringern. Angesichts 
der politischen Realitäten (Machtverhältnisse; Einstellungen der Stimmbevölke-
rungen in den parlamentarischen Demokratien) spricht derzeit leider nur wenig 
für das Szenario einer bewussten Entscheidung zur koordinierten Begrenzung des 
potenziellen Schadens.

Wenn das Postwachstumsszenario trotzdem eintreffen sollte, dürfte die 
Zukunft Elemente der bereits von John Stuart Mill und John Maynard Keynes  
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skizzierten Perspektiven enthalten: Suffizienz bei stationärer Bevölkerung und  
Produktion und immer kürzere Arbeitszeiten. Die sowohl Mill als auch Keynes 
eigene Perspektive des englischen Gentlemans, der sich am Komfort, den ihm die 
britischen Kolonialwirtschaft ermöglicht, erfreuen kann, ist allerdings nicht mehr 
zeitgemäss. Heute gilt es zu berücksichtigen, dass für die Transition hin zu einer  
ressourcensparenden und klimaneutralen Wirtschaft der nicht-nachhaltige Kon-
sum von Gütern und Dienstleistungen reduziert werden muss, was Import güter 
einschliesst, die anderswo nicht nachhaltig produziert werden. Ökonomisch  
effizient wären naturwissenschaftlich bestimmte Absenkungspfade, welche die Welt 
von den befürchteten Kipppunkten fernhalten, konsequent durchgesetzt durch  
Lenkungsabgaben oder Rationierungen mit persönlichen Kontingenten  
(z.B. soundso viel Kilo Fleisch und soundso viele Flugkilometer pro Jahr), die  
handelbar sind. 

Diese Notwendigkeit anzuerkennen und für ihre Durchsetzung einzu stehen, 
fällt aber vielen linken Parteien und Parteigänger*innen schwer, denn der Zugang 
zu den weniger nachhaltigen Gütern wäre dann nur noch für Bessergestellte 
erschwinglich. Diese können sich einen riesigen ökologischen Fussabdruck leis-
ten, während für die «einfachen Leute» wohl ein Auto, Fernreisen oder häufiger 
Fleischverzehr zunehmend unerschwinglich werden dürften – ja sollen! Das wird in 
vielen linken Kreisen als sozial unausgewogen betrachtet. Die hier vertretene linke 
Perspektive erlaubt aber keinen menschheitsgefährdenden kollektiven Konsum 
von Gütern und Dienstleistungen. Wenn dabei als anstössig empfunden wird, dass 
vieles (wieder) zum Privileg der Bessergestellten wird, sollte zur Kenntnis genom-
men werden, dass die Bessergestellten bereits heute privilegiert sind und sich Dinge  
leisten können, die ausserhalb des Budgets der meisten anderen liegen. Das ist aber 
eine Frage der Einkommens- und Vermögensverteilung, auf deren Korrektur linke 
Politik zielen sollte, wenn sie sich daran stösst. Aus Gründen des sozialen Ausgleichs 
nachhaltige Preise für menschheitsgefährdende Güter und Aktivitäten abzu lehnen, 
ist mutlose Realpolitik, mit der man vermutlich zukünftig nicht einmal mehr  
Wahlen gewinnt, geschweige denn eine bessere Welt.

Zusammenfassend zeigt sich aus linker Perspektive, dass der technische Fort-
schritt ein gewaltiges Potenzial für ein besseres Leben birgt, welches nicht gleich-
zeitig die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährden muss und somit auch dem 
Kernanliegen der Wachstumskritik entspricht. Damit dieses Potenzial ausgeschöpft 
werden kann, ohne zu wachsender Arbeitslosigkeit oder zu ressourcenbelastendem 
Wachstum zu führen, müssen tiefgreifende Veränderungen erfolgen. Dazu gehö-
ren eine fortschreitende Verminderung der Ressourcenintensität des Wirtschaftens, 
ein Wandel von materiellem Wachstum zu Suffizienz – beginnend in den reichen 
Ländern, nach globaler Überwindung der Armut auch in der Peripherie – und  
allgemeine Arbeitszeitverkürzung, forciert bei Tätigkeiten mit hohem Arbeitsleid. 
Ergänzt werden müsste dies durch Reformen derjenigen sozialen Sicherungs-
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systeme, die allein durch eine (direkte oder implizite) Besteuerung des Faktors 
Arbeitskraft finanziert werden (z.B. Schweizer AHV, deutsche Kranken- und  
Rentenversicherung), hin zu einer allgemeinen Steuerfinanzierung.

Erreicht würde damit die Sicherung der zum guten Leben gehörenden indivi-
duellen Ansprüche an die vergesellschaftete Produktion in Verbindung mit Arbeits-
zeiten weit unter den heute üblichen. Eine Utopie ist ein schöner Tagtraum. Das 
hier skizzierte Szenario für ein besseres Leben liegt aber im Bereich des technisch 
Möglichen, und je dynamischer sich der arbeitssparende technische Fortschritt aus-
breitet, desto einfacher wird es zu realisieren sein. Die grössten Hindernisse liegen 
im zu erwartenden politischen Widerstand der vermeintlichen oder tatsächlichen 
Verlierer*innen, in der normativen Kraft des Faktischen in den reichen Ländern 
und in der massiven Armut und dem Fehlen an technischen Mitteln zur Befreiung 
davon in den ärmeren Ländern der Welt, in denen die Knappheit noch lange nicht 
überwunden ist. 

Die globale Perspektive erfordert also einen (impliziten oder expliziten) inter-
nationalen Gesellschaftsvertrag mit der kategorischen Bedingung der Sicherung 
der Existenzgrundlagen der Menschheit. Ob dabei, wie teils in der Postwachstums 
debatte argumentiert, kleinräumige, basisdemokratische und subsistenzwirtschaft-
liche Elemente eine tragende Rolle spielen werden, ist eine offene Frage. Offen bleibt 
leider auch, ob es überhaupt gelingen wird, die Lebensgrundlagen der Menschheit 
zu sichern. In Grundzügen klar ist, was erforderlich wäre, damit es gelingen kann, 
aber nicht, dass es gelingen wird. 

ANMERKUNGEN

1 André Gorz’ «Écologie et Liberté» folgte 1977. Im Gegensatz zum Club of Rome skizzierte er Szenarien, 
wie der (französische) Wohlstand durch eine Kombination von Effizienzgewinnen und Genügsamkeit 
ohne Wirtschaftswachstum erhalten bleiben könnte.

2 https://population.un.org/wpp/

3 Mir sei verziehen, wenn ich von anderen für konstitutiv gehaltene Elemente der Postwachs tumsdebatte 
übergangen habe und dafür auf die Literatur verweise. Für den deutsch sprachigen Raum ist der Beitrag 
von Niko Paech (2016) ein guter Einstieg; für eine Schweizer Perspektive; vgl. Frohofer/Vontobel 2021.

4 Vgl. hierzu die Beiträge von Andrew McAffe (2019), der die Entkoppelung als bereits weitgehend  
vollzogen darstellt.

5 Die erste betraf die Mechanisierung der Textilindustrie und die Nutzbarmachung fossiler Energieträger 
in der Produktion, die zweite die Rationalisierung der Produktion durch Fordismus/Taylorismus und 
die dritte den Einzug von IT in die Produktion.

6 In dem gegebenen Zusammenhang folgt aus diesem Prinzip, dass die heutige Generation nicht von 
einer zukünftigen Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcen verbrauch ausgehen darf, 
selbst wenn eine solche nicht ausgeschlossen werden kann.
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WIE BRINGEN WIR  
DIE WACHSTUMSMOTOREN  
UNTER KONTROLLE?

BASIL OBERHOLZER

Wirtschaftswachstum kann im Prinzip nachhaltig sein.  
Die Idee der absoluten Entkoppelung von Wirtschaftswachs
tum einerseits und Ressourcenverbrauch sowie Emissionen und
Abfällen andererseits basiert auf zwei Ideen: Erstens verlagern sich die wirt-
schaftlichen Aktivitäten in Sektoren, die weniger umweltschädlich sind; zweitens  
substituieren wir die heutigen problematischen Ressourcen- und Energie quellen 
durch erneuerbare Quellen bzw. durch alternative Technologien. All dies ist  
theoretisch vorstellbar. Und auch in der praktischen Umwelt- und Industrie politik 
wurden und werden damit beeindruckende Erfolge erzielt. Es gibt aber ebenso 
grosse theoretische wie praktische Probleme. Einerseits müssen wir beispielsweise 
die Treibhausgasemissionen nicht irgendwann, sondern spätestens 2050 auf null 
reduzieren. Es ist also höchst fraglich, ob die technische Substitution in hinreichend 
hohem Tempo möglich ist, während die Wirtschaft weiterwächst. In den Bereichen, 
wo es nicht um Energie, sondern um andere Ressourcen wie z.B. (Landwirtschafts-)
Fläche geht, sind technische Lösungen ausserdem weniger aussichtsreich. Vor allem 
aber übersteigt das ungebremste Wachstum unsere Vorstellungskraft: Nimmt man 
gleichbleibende Trends in der globalen Wohlstandsverteilung an, dann müsste sich 
das Volumen der Weltwirtschaft um den Faktor 173 vergrössern, um alle Menschen 
aus der Armut zu befreien (Woodward 2015: 58). Niemand kann glaubwürdig  
erklären, wie dies umweltverträglich geschehen soll. Daraus folgt, dass ein Leben 
ohne Armut für alle unter Einhaltung der planetaren Belastungsgrenzen nur  
möglich ist, wenn sich die Wohlstandsverteilung ändert. Das bedeutet, dass 
die Volkswirtschaften des globalen Südens weiterwachsen dürfen und müssen,  
während die reichen Länder ihren Konsum und damit das Wirtschaftswachstum 
einzudämmen haben.
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Die Wachstumskritik ist aus diesen genannten Gründen gerechtfertigt und die 
Debatte um die Postwachstumsökonomie ausserordentlich wichtig. Aber haben wir 
bereits Antworten? Im Folgenden geht es darum, den Wachstumszwang im Kapita-
lismus aus makroökonomischer Sicht zu betrachten, die gegenwärtigen Vorschläge 
für die Postwachstumsökonomie in dieser Hinsicht zu prüfen sowie die Bedingun-
gen zu formulieren, die für den Übergang zu einer wachstumsunabhängigen Wirt-
schaft erfüllt sein müssen.

DER WACHSTUMSZWANG
Der Wachstumsprozess ist uns bestens bekannt und kann unter anderem mit dem 
marxschen Reproduktionsschema nachgezeichnet werden (Marx 2008: 369): Die 
Akteur*innen der Volkswirtschaft produzieren einerseits Konsumgüter, anderer-
seits Investitionsgüter. Die neuen Investitionsgüter wie Maschinen und Infrastruktur 
werden in der nächsten Periode eingesetzt, um die Gesamtproduktion zu steigern. 
Damit diese ständige Erweiterung der Produktionskapazitäten stattfinden kann, 
müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens muss die Profitrate, also das Verhält-
nis der Profite zum eingesetzten Kapital, hinreichend hoch sein. In der klassischen 
und speziell der marxistischen Ökonomie ist die Profitmaximierung das zentrale 
Motiv sämtlicher kapitalistischer Aktivitäten (Marx 2004: 44f.; Shaikh 2016: 616). 
Fällt die Profitrate unter eine bestimmte Schwelle, die von den Investor*innen als 
akzeptabel betrachtet wird, sind diese nicht mehr bereit zu investieren oder über-
haupt irgendetwas zu produzieren. 

Die zweite Bedingung ist die sogenannte effektive Nachfrage, das ebenfalls 
wirkmächtige, von Keynes (1997: 55) und Michal Kalecki (1944) hergeleitete Prin-
zip. Die Firmen produzieren entsprechend den Erwartungen. Gehen sie von einem 
hohen Absatz (also einer hohen effektiven Nachfrage) aus, stellen sie mehr Arbeits-
kräfte ein. Damit steigt das Gesamteinkommen, das wiederum für die produzierten 
Güter ausgegeben wird. Die erwartete Nachfrage schafft damit reale Nachfrage. Sind 
die Erwartungen hingegen weniger zuversichtlich, werden weniger Arbeitskräfte 
eingestellt und damit realisiert sich auch ein kleinerer Output. Weil die Produk-
tion der Vergangenheit die Basis für die Erwartungsbildung ist, wirken Erwartun-
gen selbstverstärkend; hohe (geringe) Produktion zieht hohe (geringe) oder noch 
höhere (geringere) Produktion nach sich. Die Veränderung der effektiven Nach-
frage trägt somit zu Booms und Krisen bei.

Nun lässt sich argumentieren, dass die Profitrate und die effektive Nachfrage 
so zu liegen kommen könnten, dass die Produktion stabil bleibt und nicht mehr 
weiterwächst. Somit bliebe die Beschäftigung ebenfalls stabil und die Investitio-
nen wären genau gross genug, um die Abschreibungen des Kapitalstocks zu erset-
zen. Damit wären wir in der Postwachstumswirtschaft. Allerdings wäre dieses 
Resultat im Kapitalismus mit komplexen von privaten Akteur*innen getriebenen 
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Märkten wie eine aufgeworfene Münze, die auf dem Rand stehen bleibt. Es gibt 
keine Gleichgewichtskräfte, die den Kapitalismus zu diesem stabilen Punkt füh-
ren. Vielmehr implizieren der Wettbewerb und die Jagd nach Profit einen stetigen 
Drang nach Effizienzsteigerung, Kapitalakkumulation und damit Wirtschafts-
wachstum.  

Ausserdem besteht zwischen diesen beiden Wachstumsmotoren ein Wider-
spruch, der möglicherweise der wichtigste Grund für die Instabilität im Kapitalis-
mus ist. Das Gesamteinkommen in der Volkswirtschaft wird in Profite und Löhne 
eingeteilt. Je höher die Profite und damit die Profitrate, desto tiefer die Löhne. Einer-
seits ist dies gut für das Wachstum, weil die Investitionen rentabler werden. Anderer-
seits wird von den Löhnen ein grösserer Teil des Einkommens direkt ausgegeben als 
von den Profiten, weil letztere stärker zum Sparen neigen. Tiefere Löhne bedeuten 
daher zwar eine höhere Profitrate, allerdings auch eine schwächere Nachfrage. Die-
ser Widerspruch und die damit verbundenen Verteilungskämpfe zwischen Kapital 
und Arbeit machen die Ökonomie turbulent und krisenanfällig. Mit zunehmender 
Akkumulation – also der steigenden Kapitalverfügbarkeit aufgrund des Wachstums 
– wird es für das Kapital schwieriger, profitable Investitionsmöglichkeiten zu fin-
den, womit sich der Widerspruch immer mehr verschärft (Oberholzer 2020: 62f.). 
Damit nimmt vonseiten der Firmen der Druck auf die Löhne zu, um die Profite zu 
erhalten, womit sich das Problem der fehlenden Nachfrage verstärkt. Es wird also 
immer schwieriger, beide Bedingungen gleichzeitig zu erfüllen. Das zeigen nicht 
nur die zahlreichen Krisen, sondern auch der langfristig beobachtbare Niedergang 
der Wachstumsraten und die zunehmende Ungleichheit in den Industrieländern. In 
diesem Zusammenhang haben seit der Finanzkrise von 2008 die Begriffe «Grosse 
Rezession» und «Jahrhundertstagnation» (Harvey 2014; Summers 2015) (wieder) 
viel Aufmerksamkeit erhalten.

Wirtschaftswachstum ist ein Zeichen einer hohen Profitrate bei der Produk-
tion der Güter und einer starken Nachfrage, dank der die produzierten Güter  
abgesetzt werden können. Eine unzureichende Profitrate und/oder eine man-
gelnde Nachfrage bedeuten zwar weniger oder kein Wachstum, implizieren aber 
genau deswegen auch Lohndruck, Arbeitslosigkeit und Krise. Um es nochmals zu  
betonen: Damit soll nicht gesagt werden, dass der Kapitalismus automatisch 
zu maximalem Wachstum und Vollbeschäftigung führt. Das Problem besteht 
darin, dass es im Kapitalismus keine Vollbeschäftigung ohne Wachstum geben 
kann.

Deshalb besteht der Wachstumszwang nicht etwa im zinsbasierten Geld-
system, sondern in der Produktion für den Profit (inklusive dessen Realisierung 
über die Nachfrage). Wären die Investor*innen bereit, auch ohne Profite zu produ-
zieren, würde sich der Widerspruch auflösen. Höhere Löhne würden nicht mehr 
die Profite einschränken, womit sich Nachfrage und Beschäftigung direkt steuern 
und stabilisieren liessen.
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DIE FRAGE DER TRANSITION
Die entscheidende Frage scheint vorerst also nicht, wie die Postwachstumsöko-

nomie auszusehen hat, sondern wie der Übergang dorthin zu bewerkstelligen ist. 
Wie also kommen wir weg von den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, innerhalb 
derer die Wachstumsmotoren Profitrate und effektive Nachfrage zwar die Beschäfti-
gung steigern, aber eben auch wachsende Produktion mit steigendem Energie- und 
Ressourcenverbrauch mit sich bringen? Wie können wir allen Menschen ein gutes 
Leben bieten, ohne auf permanentes Wachstum angewiesen zu sein? Wie schaffen 
wir es, dass eine nicht wachsende Wirtschaft nicht automatisch instabil ist und in 
die Krise führt?

Wenn wir – vorläufig einmal unabhängig von Produktivitätswachstum und 
verwendeten Produktionsmethoden – weniger produzieren und konsumieren  
sollen, müssen wir weniger arbeiten. Die Arbeitszeitverkürzung ist denn auch ein 
zentraler Pfeiler der meisten makroökonomischen Analysen zu Postwachstum 
(D’Alessandro et al. 2020; Jackson/Victor 2019). Ebenso soll sie dazu beitragen, in 
Zukunft genügend Jobs zur Verfügung stellen zu können, sodass alle Mitglieder der 
Gesellschaft ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand leisten. In einer weiter-
gehenden Analyse wäre hier auch die Care-Arbeit einzubeziehen.

Es sind verschiedene Varianten der Arbeitszeitreduktion denkbar: Nehmen 
wir erstens an, die Arbeitszeit würde beispielsweise um 20 Prozent gekürzt, der 
Lohn ebenfalls. Das hiesse also, dass der Lohn pro gearbeitete Stunde derselbe 
bliebe. Weil insgesamt weniger gearbeitet würde, würde das Kapital möglicherweise 
nach zusätzlichen Arbeitskräften suchen und damit Vollbeschäftigung herbeifüh-
ren, womit die Löhne wieder steigen und die Profite sinken würden. Denkbar ist 
aber auch, dass das überschüssige Kapital nicht mehr erneuert, sondern schritt-
weise abgebaut wird. Energie- und Ressourcenverbrauch würden reduziert. Eine 
signifikante Lohnkürzung ist zwar für viele Haushalte tragbar, für viele aber auch 
nicht. Der Widerspruch zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und gutem Leben 
lässt sich zu Beginn eines Übergangs zur Postwachstumsökonomie kaum lösen.

Eine andere Annahme ist, dass die Arbeitszeit gekürzt wird, die Lohnsumme 
aber gleichbleibt. Der Satz pro gearbeitete Stunde steigt somit. Diese Variante 
bedeutet eine eigentliche Lohnerhöhung in Form zusätzlicher Freizeit. Die gleiche  
Lohnsumme bei insgesamt sinkender Produktion lässt die Profite schrumpfen.  
Ab einem gewissen Punkt ist damit die hinreichende Profitrate als Bedingung für 
die wirtschaftliche Produktion nicht mehr gegeben. Investitionen und Produk-
tion werden noch stärker zurückgefahren, nun allerdings nicht über eine weitere 
Arbeitszeitverkürzung, sondern über Stellenabbau.

Schliesslich wäre es auch möglich, die Arbeitszeit vorerst gleich zu belas-
sen, aber von nun an im Gleichschritt mit dem Produktivitätswachstum zu redu-
zieren. Damit werden die zukünftigen Lohnerhöhungen ebenfalls in Form zusätz-
licher Freizeit realisiert. Das Produktivitätswachstum ist in der Lage, die Folgen 
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der Arbeitszeitverkürzung für die Profite teilweise abzufedern. Jedoch wird mit 
einer durch die zukünftige Produktivitätsentwicklung vorgegebenen Arbeitszeit-
reduktion erstens lediglich der Energie- und Ressourcenverbrauch auf dem Status 
quo zementiert. Die Aufgabe für die Entkoppelung von Wachstum und Umwelt-
belastung durch technologische Lösungen wird damit umso grösser. Zweitens ist 
in Zeiten einer möglichen Jahrhundertstagnation mit niedrigem Wirtschafts- und 
Produktivitätswachstum fraglich, wie viel Potenzial für die Arbeitszeitreduktion 
diese Variante überhaupt bietet.

Generell lässt sich sagen, dass eine Arbeitszeitverkürzung, welche die Profite 
schrumpfen lässt, die gegenwärtige Entwicklung im Kapitalismus der Industrielän-
der beschleunigt. Die fallenden Wachstumsraten seit Ende der 1970er-Jahre gingen 
mit sinkenden Profitraten einher, was – wie erwähnt – den Druck auf die Löhne 
erhöhte. Eine zugunsten der Lohnabhängigen ausgerichtete Arbeitszeitreduktion 
verschärft das Problem sinkender Profitabilität zusätzlich und könnte je nach 
dessen Ausmass die Volkswirtschaften noch instabiler machen. Mit Instabilität, 
Arbeitslosigkeit und Lohndruck lässt sich eine erfolgreiche Transition aber kaum 
bewerkstelligen.

DIE LÜCKE IN DER POSTWACHSTUMSDEBATTE
Die meisten Ansätze für die Postwachstumsökonomie stimmen darin überein, dass 
eine wachstumsunabhängige Wirtschaft nicht profitgetrieben sein sollte. Dafür  
liegen zahlreiche Vorschläge von Genossenschaftsförderung über Sharing-Ansätze 
bis zu kommerzfreien Zonen etc. vor (Neustart Schweiz 2016). Diese sind sehr wert-
voll und sollten weiter vertieft und ausgetestet werden, um Erfahrungen zu sammeln 
und eine neue Art des Wirtschaftens erlebbar zu machen. Mit diesen Modellen im 
Kleinen sind die Herausforderungen im Grossen jedoch noch nicht überwunden. 
Erstere implizieren ein fertiges Bild der Postwachstumsökonomie, das ausser Acht 
lässt, wie der Übergang dorthin beginnend im Hier und Jetzt makroökonomisch 
gesteuert werden kann.

Die makroökonomische Postwachstumsliteratur hat relativ komplexe Modelle 
entwickelt, um solche Szenarien zu testen (z.B. D’Alessandro et al. 2020; Jackson/
Victor 2019; Rosenbaum 2015). Die meisten davon stehen in einer postkeynesia-
nischen bzw. kaleckianischen (Michal Kalecki, s.o.) Tradition. Dabei hängen die 
Investitionen, also die Produktion von Kapitalgütern, im Wesentlichen von der 
erwarteten Nachfrage ab, was beispielsweise in der erwarteten Produktion oder 
der bisherigen Kapazitätsauslastung ausgedrückt wird. Einige berücksichtigen auch 
die Profitrate als Faktor, der die Investitionen beeinflusst. Allerdings haben diese 
Modelle dabei etwas gemeinsam: Die Investitionen hängen zwar möglicherweise 
positiv von der Profitrate ab, setzen aber keine minimale Profitrate als grundsätz-
liche Vorbedingung für irgendwelche wirtschaftlichen Aktivitäten voraus. Wenn die 
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Profitrate klein oder sogar null ist (alle anderen Faktoren ausser Acht gelassen), sind 
die Investitionen ebenfalls klein bzw. null. Bei null Investitionen würde Produktion 
dann auf dem bisherigen Niveau weiterlaufen und wir wären in der Postwachstums-
ökonomie. Die Profite könnten auch negativ sein, wenn gleichzeitig der andere  
Faktor, die effektive Nachfrage, stark genug ist, sodass wir unter dem Strich trotz-
dem null Investitionen haben.

Die Realität – und da helfen uns Marx und die klassische Ökonomie weiter –  
ist allerdings eine andere. Es genügt nicht, dass die Profitrate grösser oder gleich 
null ist. Sie muss eine minimale positive Schwelle erreichen, sonst werden die  
Investitionen zurückgefahren und Arbeitskräfte entlassen. Ausserdem kann eine 
geringe Profitrate nicht durch eine hohe Nachfrage kompensiert werden, sondern 
es müssen alle beiden Wachstumsbedingungen erfüllt sein.

Mit der Annahme, dass die Profitrate keine entscheidende Grösse ist, lässt 
sich eine sanfte Transformation hin zur Postwachstumsökonomie modellieren. Die 
Arbeitszeitverkürzung führt zu zunehmender Beschäftigung und stabilem Lohn-
einkommen trotz weniger Arbeitsstunden, während die Profitrate langsam sinkt. 
Dass dies nicht realistisch ist, räumen auch einige der zitierten Unter suchungen 
ein: «Ein kapitalistisches System [...] verlangt unweigerlich nach positiven  
Profiten und positive Profite sind [...] unmöglich für ein Null-Wachstum» (Rosen-
baum 2015: 631). Ähnlich äussert sich Victor (2019: 299): «Ohne Profiterwartungen 
gäbe es keine Investitionen und ohne Investitionen gäbe es (letztlich) kein Kapital»,  
weshalb eine nicht bzw. langsam wachsende Ökonomie «eine gewisse Abkehr von 
einer kapitalistischen Ökonomie suggeriert» (Jackson/Victor 2019: 60).

DER STAAT ALS ZENTRALER AKTEUR AUF DEM WEG ZUR POSTWACHSTUMSÖKONOMIE
Wenn auch der Kapitalismus ein turbulentes und instabiles System ist, so bedeutet 
das nicht, dass der von den makroökonomischen Modellen vorgezeichnete Weg in 
die Postwachstumsökonomie der falsche ist. Die Arbeitszeitverkürzung ist bestimmt 
ein zentraler Bestandteil, um den Planeten zu erhalten und den Menschen eine gute 
Lebensqualität zu bieten. Die zentralen Überlegungen müssen sich nun darauf 
fokussieren, wie dieser Weg zu beschreiten ist. Es gibt tatsächlich einen Akteur, der 
einerseits bereit ist, auch ohne Profite wirtschaftlich aktiv zu werden, und anderer-
seits stark genug, um auf der makroökonomischen Ebene einen Einfluss zu haben. 
Gemeint ist – wieder einmal – der Staat.

Nehmen wir an, der Staat würde aktiv, indem er Arbeitsstellen schafft in Berei-
chen wie der Produktion erneuerbarer Energien, der ökologischen Sanierung des 
Gebäudeparks oder der Pflege. Damit trägt er zur Beschäftigung bei, wodurch die 
Löhne aufgrund der höheren Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt tendenziell anstei-
gen. Höhere Löhne bedeuten wie dargelegt mehr Nachfrage, aber auch eine gerin-
gere Profitabilität im Privatsektor. Je nachdem, welcher Faktor dominiert, werden 
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die privaten Firmen ihre Produktion ausweiten oder einschränken. In der aktuellen 
Phase mit geringem Wachstum und einem immer stärker werdenden Widerspruch 
zwischen Profitrate und effektiver Nachfrage ist der zweite Fall der wahrschein-
lichere. Es findet ein sogenanntes Verdrängen («Crowding-Out») des Privat sektors 
statt (vgl. Oberholzer 2020: Kap. 6). Damit steigt der Anteil der Produktion im 
öffentlichen Sektor, während jener im Privatsektor sinkt. Der Teil der Wirtschaft, 
der nicht profitgetrieben ist, wächst. Neue Wirtschaftszweige entstehen, während 
bisherige, aus gesellschaftlicher Sicht nicht notwendige, verschwinden. Zwar wird 
dieser Effekt des Verdrängens von der Mainstream-Ökonomie pausenlos herauf-
beschworen und beinahe als Todesurteil für jede dynamische Volkswirtschaft 
betrachtet. Doch er könnte genau der Mechanismus sein, um eine Gesellschaft 
Schritt für Schritt in die Postwachstumsökonomie zu führen. In dieser Ökonomie 
wird es auch möglich sein, unter stabilen Bedingungen und unter Berücksich-
tigung der relevanten makroökonomischen Rahmenbedingungen die Arbeitszeit zu  
reduzieren.

Voraussetzung für eine solche Strategie ist ein handlungsfähiger, starker und 
flexibler Staat. Um Arbeitslosigkeit zu verhindern, muss er in der Lage sein, genü-
gend eigene Stellen zu schaffen, um den Rückzug des Privatsektors zu kompen-
sieren. Die Arbeitszeitverkürzung selbst kann dabei ein Mittel sein, diesen Prozess 
zu beschleunigen. Einerseits verkleinert sie das Arbeitsangebot und erleichtert das 
Erreichen von Vollbeschäftigung, andererseits verstärkt sie das Verdrängen des  
Privatsektors.

Wichtig zu erwähnen ist, dass bei dieser Strategie der Staat nicht im engen 
Sinne gemeint ist. Er ist der massgebliche steuernde Akteur, kann dabei jedoch 
auch die Räume schaffen für Genossenschaften und andere dem Gemeinwohl ver-
pflichteten Körperschaften, welche in ihren jeweiligen Bereichen unbürokratisch 
Aufgaben übernehmen können. Weiter ist der bekannte wirtschaftspolitische Werk-
zeugkasten von Steuern, Subventionen, Lenkungsabgaben, Vorschriften etc. einzu-
setzen, um den Weg in die Postwachstumsökonomie zu flankieren.

Es gibt kein vorgegebenes Drehbuch für den Übergang in die Postwachstums-
ökonomie. Vermutlich ist jeder Schritt mit unvorhersehbaren Effekten verbunden. 
Aber wir haben Anhaltspunkte, wo ein solcher Übergang starten muss. 
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SOZIALÖKOLOGISCHE TRANS
FORMATION UND OPTIONEN 
GEWERKSCHAFT LICHER 
INTERESSENPOLITIK

HANSJÜRGEN URBAN

Die Abwendung des Klimakollapses gibt eine Problem
agenda vor, die zu sofortigen Veränderungen in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Lebensweise zwingt. Doch auch was weitgehend
als unverzichtbar akzeptiert wird, ist noch lange nicht ins Werk gesetzt. Zweifel, 
ob es am Ende wirklich zu einer klimapolitischen Wende kommt, sind mehr als 
berechtigt. Tief ist die Vernutzung der Natur ins Wirtschaftsmodell eingeschrieben 
und eng ist die Kopplung von Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Interes-
senkonflikte und Transformationsblockaden sind vorprogrammiert. Die Corona-
Pandemie wirkt als weitere Restriktion und verengt die wirtschaftlichen, sozialen 
und gesellschaftlichen Handlungsspielräume zusätzlich. Wachstumsschwäche und 
milliardenschwere wirtschaftliche Interventionen erhöhen die fiskalischen Staats-
defizite. Die alltäglichen Belastungen des Shutdowns und die tief ins Alltagsleben 
der Bevölkerung eindringenden Massnahmen zur Pandemiebekämpfung (etwa 
Social Distancing) fördern in der Gesellschaft Zukunftsängste und eine rückwärts-
gewandte Sehnsucht nach den (vermeintlich) «guten alten Vor-Corona-Zeiten».

Auch Gewerkschaften stehen vor schwierigen Aufgaben. Kurzarbeit und die 
damit verbundenen Verluste von bis zu einem Drittel der monatlichen Einkommen 
sowie drohende Arbeitsplatzverluste erzeugen Verunsicherungen in den Beleg-
schaften und reduzieren Konfliktbereitschaft unter den Beschäftigten. Hygienevor-
schriften und Abstandsgebote, Social Distancing-Vorgaben im Betrieb, aber auch 
ortsflexible Arbeitsformen wie das Homeoffice erschweren Erfahrungsaustausch 
sowie arbeitskampfrelevante Absprachen unter Beschäftigten und Interessen-
vertretungen. Und aufgrund von Produktionsunterbrechungen infolge ausbleiben-
der Vorprodukte, vor allem in Branchen mit globalen Liefer- und Exportverflech-
tungen wie der Automobilindustrie und dem Maschinenbau, oder verschlossener 
Absatzmärkte verliert die Drohung mit Streiks mitunter seinen Schrecken für die 
Kapitalseite. 
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Unter diesen Bedingungen sind öffentliche Bekenntnisse und politische  
Unterstützung der sozial-ökologischen Transformation durch Interessen-
organisationen der abhängigen Arbeit keine Selbstverständlichkeit. Schon gar 
nicht für eine Industrie gewerkschaft wie die IG Metall, die mit Mitgliederbasis und  
Organisationsmacht im Kernbereich der deutschen Wirtschaft – der Automobil-,  
Zulieferer- und Stahlindustrie – verwurzelt ist. Diese Wirtschaftssektoren werden  
im Zuge der De-Karbonisierung mit Blick auf Produkte, Produktionsverfah-
ren und Geschäftsmodelle, und damit auch hinsichtlich von Einkommen und 
Arbeits plätzen der Beschäftigten, besonders riskante Phasen durchlaufen müssen. 
Eine Politik der strukturkonservativen Verteidigung des – aus rein ökonomischer  
Perspektive – äusserst erfolgreichen Exportkapitalismus deutscher Prägung läge 
durchaus nahe.

ÖKOLOGIE DER ARBEIT ALS STRATEGIEENTWURF
Vor allem (aber nicht nur) Industriegewerkschaften stecken in einem Dilemma. Die 
Interessenlage abhängig Arbeitender sind unter den Bedingungen kapitalistischer 
Vergesellschaftung durchaus widersprüchlich. Als Erdenbewohner*innen haben 
auch die Beschäftigten ein Überlebensinteresse an der Bewahrung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Das erfordert ein Ende des profitgetriebenen Raubbaus an  
Ressourcen und Schadstoffsenken. Doch das Ende der Verwertung der Natur kann 
unter kapitalistischen Verhältnissen auch mit dem Ende der Verwertung der Arbeits-
kraft einhergehen. Und das hat den Verlust von Arbeitsplatz und Einkommen zur 
Folge. Auf kurze Sicht kann also das sozialpolitisch begründete Beschäftigungs-
interesse mit dem langfristig ausgerichteten Nachhaltigkeitsinteresse kollidieren. 
Im Zeitalter des «Kapitalozän» (Elmar Altvater), in dem die grenzenlose Kapital-
akkumulation die Grenzen planetarischer Leistungsfähigkeit zu überschreiten 
droht, verbinden sich für die abhängig Arbeitenden die sozialen Risiken der Lohn-
arbeitsexistenz mit den Gefährdungen durch die Klimakrise.

Dass Gewerkschaften wie die IG Metall nicht auf Konservierungs-, sondern 
auf Transformationsallianzen setzen, versteht sich angesichts dieser Interessen- und 
Gefahrenkonstellation nicht von selbst. Es beruht auf einem spezifischen gewerk-
schafts- und interessenpolitischen Selbstverständnis (vgl. Urban 2019: 184ff.).  
Seinen archimedischen Punkt bildet ein erweiterter Begriff von Interessen und 
Interessenvertretung abhängiger Arbeit. Dieser Begriff beruht auf der leicht  
formulierten, aber mitunter schwer eingestandenen Erkenntnis, dass die Fort-
setzung des fossilistischen Wachstums – allen widersprüchlichen Interessenlagen 
abhängiger Arbeit im Kapitalismus zum Trotz – keine realistische Option dar-
stellen kann. Eine Bindung gewerkschaftlicher Arbeits-, Beschäftigungs- und Ver-
teilungspolitik an dieses Wachstum würde diese in eine Sackgasse führen. Eine 
adäquate Antwort besteht in den Bemühungen um die Formulierung einer Öko-
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logie der Arbeit. Sie versucht Anforderung unterschiedlicher Art in ein Konzept 
gewerkschaftlicher Arbeits- und Beschäftigungspolitik zu integrieren. Aus dieser 
Perspektive sind die Gewerkschaften in ihrer gesellschaftlichen Funktion und mit 
ihrem politischen Mandat mit drei Reproduktionskreisläufen konfrontiert, die 
Nachhaltigkeitskreisläufe werden müssen: die Reproduktion der Arbeitskraft, die 
Reproduktion der Gesellschaft und die Reproduktion der Natur. Dabei markiert 
das Schnittstellenfeld der drei Reproduktionskreisläufe das Kernfeld gewerkschaft-
licher Arbeitsökologiepolitik (siehe Abb. 1).

Alle drei Kreisläufe sind höchst relevant, ja essenziell, auch für die Menschen, 
die unter den gegebenen Bedingungen auf die ökonomische Verwertung ihrer 
Arbeitskraft angewiesen sind; ob als abhängig Beschäftigte im sogenannten Arbeit-
nehmer*innen-Status oder in der neuen Sozialform prekärer Selbstständigkeit. 
Letztlich geht es aber um mehr als um Arbeitspolitik. Das im Sinne des Nachhaltig-
keitskriteriums erfolgreiche Austarieren der widerstreitenden Interessen kann nur 
in einem neuen Wachstums- und Entwicklungsmodell gelingen, das sich von kapita-
listischen Akkumulationsimperativen befreit und gesellschaftlich sowie nach demo-
kratischen Spielregeln über Wachstums- und Rückbaufelder entscheidet. Dieser 
Gedanke einer rationellen Ausgestaltung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses 
reicht weit in die Geschichte kapitalismuskritischen Denkens zurück. «Die Freiheit 
in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die 
assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, 
unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden 
Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den 
ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn.» 
(Marx 1964: 828) Sollen die drei Reproduktionskreisläufe Nachhaltigkeitskreisläufe 

Abbildung 1:  Reproduktionskreisläufe und das Feld der Arbeitsökologie Quelle: Urban 2019: 185.



128   POSTWACHSTUM?

werden, muss eine adäquate Transformationspolitik sich an entsprechenden Zielen 
orientieren und dabei immer wieder auftretende Zielkonflikte meistern:

–  Das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit: Im Zentrum der geforderten 
ökologischen Transformation muss die De-Karbonisierung von ökonomi-
scher Wertschöpfung und sozialen Lebensweisen stehen. Die energetische 
Basis der industriellen Wertschöpfung muss von fossilen Brennstoffen 
etwa auf grünen Wasserstoff umgestellt und Produktionsverfahren sowie 
Produkte müssen Nachhaltigkeitstests unterzogen werden. Hinzukom-
men muss der klimaneutrale Umbau des Verkehrssektors, der sich nicht in 
der Umstellung des Individualverkehrs auf batterieelektrische Fahrzeuge 
erschöpfen darf, sondern Verkehrsvermeidung und neue Formen der 
Mobilität einbeziehen muss.

–  Das Ziel der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit: Aufgabe der Gewerk-
schaften ist es, sich mit beschäftigungs- und sozialpolitischen Schutz- 
und Zukunftskonzepten als Interessenvertretung der abhängigen Arbeit 
in den Umbauprozess einzuschalten. Doch der sozialen Frage kommt 
nicht nur aus gewerkschaftlicher Perspektive eine zentrale Rolle zu. Die  
De-Karbonisierung und andere Massnahmen werden nur auf der Grund-
lage tragfähiger Szenarien gelingen, in denen die von Transformations-
risiken betroffenen Menschen eine realistische Zukunftsperspektive erbli-
cken können. Alle «Varianten des ökologischen Autoritarismus» (Neckel 
2020: 83ff.), die leichtfertig und mitunter aus der Perspektive privilegierter  
Soziallage davon abstrahieren, werden wachsende soziale Widerstände 
hervorrufen und riskieren ihrerseits, vor Erreichung der Zielmargen zu 
scheitern. Dabei sind Konflikte zwischen jenen Kräften, die soziale Schutz-
interessen artikulieren, und jenen, die die ökologische Achse bearbeiten, 
programmiert, wie sozialwissenschaftliche Untersuchungen am Beispiel 
der Thüringer Automobilindustrie sowie des Braunkohletagebaus in der 
Lausitz herausgearbeitet haben (Dörre et al. 2020).

–  Das Ziel der arbeitspolitischen Nachhaltigkeit: Evident ist zunächst, dass 
eine arbeitsökologische Orientierung eine offensive arbeitskraftzentrierte 
Arbeitspolitik erfordert, die sich nicht auf jene Handlungsspielräume 
zurückzieht, die ihr durch betriebliche Wettbewerbs- und überbetrieb liche 
Politikzwänge aufgenötigt werden. Zentral ist hingegen der Schutz der  
sozialen und kulturellen Lebensinteressen jener Gruppen, die einem 
besonders offensichtlichen Risiko unterliegen, zu Verlierer*innen des not-
wendigen sozial-ökologischen Umbaus zu werden. Die Reproduktions-
interessen der Beschäftigten machen jedoch nicht nur eine Politik der 
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Beschäftigungssicherung nötig. Qualitative Anforderungen an die Arbeit 
sind unverzichtbar. Es geht um humane Arbeit, die die Gesundheit erhält, 
Qualifikationen fordert und fördert und persönliche Entwicklungspers-
pektiven eröffnet. Arbeitspolitische Interventionen gegen gesundheitsge-
fährdende Belastungen in einer zunehmend ökonomisierten Arbeitswelt 
verlangen ein Setting an Massnahmen in der Gestaltung von Arbeitsplät-
zen und Arbeitsabläufen, eine Neuorientierung in der Arbeitszeit- und 
Leistungspolitik sowie eine neue betriebliche Kultur der Gesundheits-
förderung (vgl. Fergen 2019: 137ff.). Zentral sind Modelle verkürzter 
Arbeitszeiten, die Produktivitätssteigerungen in beschäftigungsverträgliche  
Bahnen lenken. Die jüngst in der deutschen Metall- und Elektroindustrie 
tariflich vereinbarten und unter den Beschäftigten auf hohe Zustimmung 
stossenden Optionen, die wöchentlichen Arbeitszeiten in Richtung auf 
eine 4-Tage- und 32-Stunden-Woche zu verkürzen, weisen in diese Rich-
tung (Hofmann/Mohr 2021).

EIN NEUER WACHSTUMSTYP IN EINEM DEMOKRATISIERTEN ENTWICKLUNGSMODELL
Im ökonomischen, will sagen: marktgesteuerten Selbstlauf werden diese Ziele 
mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlt. Vielmehr hat die kapitalistische Akku-
mulationsdynamik, die im Zuge neoliberaler Paradigmen von sozialen und öko-
logischen Regulierungen weitgehend verschont blieb, den Gegenwartskapitalis-
mus in eine «ökonomisch-ökologische Zangenkrise» (Dörre 2019) geführt. Vor 
allem das ökonomische Wachstum kapitalistischer Prägung ist vom Problemlöser 
zum Problemtreiber mutiert. Trug es traditionell zur Wohlstandsmehrung und zur 
Ent schärfung sozialer Verteilungskonflikte bei, so forciert es heute die Ungleich-
verteilung von Einkommen und Vermögen und den Raubbau an der Natur. Es 
befördert gesellschaftliche Spaltung, indem es die Vermögen der Reichen mehrt 
und zugleich immer mehr Menschen in prekäre Lebenslagen abdrängt. Und es 
nimmt die Natur in einem Masse in Anspruch, welche ihre Regenerationsfähig-
keit überfordert. Daher führen die traditionellen Strategien zur Ankurbelung des 
Wachstums nicht aus der Krise, sondern weiter in sie hinein.

Wird akzeptiert, dass das gegenwartskapitalistische Wachstumsmodell repulsiv 
geworden ist, erfordert dies die Arbeit an einem neuen Entwicklungsmodell. Dieses 
Modell kann kaum in der generellen Abkehr von jeglichem Wachstum gefunden 
werden, wie das mitunter in «Degrowth»-Szenarien diskutiert wird. So sympathisch 
sie auf den ersten Blick scheinen mögen, so übersehen sie doch, dass die Gegen-
wartsgesellschaften nicht nur Überfluss-, sondern auch Defizitgesellschaften sind. 
Umweltschädlicher Luxusproduktion stehen Investitionsrückstände bei sozialer 
Sicherheit, im Gesundheits- und Sorgebereich, im Bildungs- und Kultursektor und 
bei der Mobilität von Menschen und Gütern gegenüber. Sie zu beheben erfordert 
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weiterhin die Produktion von Gütern – wie Zügen, Bussen und Autos – und von 
sozialen Diensten wie Pflege. Anzustreben wäre also eine Wirtschaft, die nicht unter 
einem systemischen Wachstumszwang ächzt, sondern die wächst, wo sie wachsen 
soll, und auf Wachstum verzichtet, wo es die Gesellschaft spaltet oder die Natur 
überfordert. Ein solches Wachstum fällt flacher aus als das bisherige, da es nur dort 
gefördert wird, wo gesellschaftlicher Nutzen zu erwarten ist; es ist nachhaltiger, da 
es Naturgrenzen als Wachstumsgrenzen akzeptiert; und es muss sich gerechter voll-
ziehen, indem es die Verlierer*innen des Strukturwandels nicht in Arbeitslosigkeit 
oder Armut abdrängt, sondern ihnen mit gesellschaftlichen Ressourcen neue Per-
spektiven eröffnet. Aus dieser Perspektive erscheint es zielführend, Momente einer 
reflektierten Wachstumskritik dort zu ihrem Recht kommen zu lassen, wo sie der 
Illusion eines «grünen Kapitalismus» entgegentreten (anregend dazu Brand 2021), 
und sie mit Überlegungen eines neuen Typs selektiven Wachstums zu verbinden, 
wo gesellschaftliche Defizitbereiche auf ökonomische Wertschöpfungszuwächse 
angewiesen bleiben.

Solche Ansprüche überfordern den Markt. Er stellt eben eine Spiel anordnung 
dar, in der Privatakteur*innen nach Profit oder Nutzen streben und Kosten auf 
Gesellschaft oder Natur abgewälzt werden. Sollen gesellschaftliche Gebrauchs-
werte, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit zu Zielmarken  
werden, sind andere Spielregeln unverzichtbar. Das erfordert politische Eingriffe 
in die Märkte. Damit wird die Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
zur Schlüsselaufgabe einer progressiven ökosozialen Transformations politik. 
Ökologisierung und Demokratisierung müssen als zwei Seiten einer Medaille  
begriffen werden.1 Um Gesellschafts- und Naturinteressen gegenüber Profitinter-
essen zu stärken, muss die Demokratie in alle Dimensionen des Ökonomischen 
vordringen. Dazu gehört die transformationsorientierte Erweiterung der betrieb-
lichen Mitbestimmung besonders in Fragen der Personalbemessung und -entwick-
lung und der Gestaltung von Arbeitsplätzen, -abläufen und -umgebung (Ehlscheid 
2021). Ebenso nötig ist die Demokratisierung der Unternehmensverfassung durch 
die Implementierung weitreichender Veto- und Einflussrechte für Gewerkschaften 
und die öffentliche Hand bei Produkt- und Standortentscheidungen. Doch Ent-
scheidungen, die auf Betriebs- und Unternehmensebene getroffen werden, sind 
vielfach von überregionaler Bedeutung und berühren die Arbeits-, Lebens-, und 
Umweltinteressen grösserer Bevölkerungsgruppen. Damit ist die Fortentwicklung 
betrieblicher und der Unternehmensmitbestimmung zu Modellen der Erweiterung 
gesellschaftlicher Einflussnahme thematisiert, wie sie in klassischen und neueren 
Modellen der Wirtschaftsdemokratie diskutiert werden (vgl. Meine et al. 2011).

Dass hier in vielerlei Hinsicht konzeptionelles und politisch-praktisches Neu-
land betreten werden muss, ist offensichtlich. Doch so fern die Demokratisierung der 
Ökonomie erscheinen mag, Anknüpfungspunkte lassen sich finden. In der Finanz-
krise 2009ff. und in der aktuellen Corona-Krise sind Steuermittel in Milliardenhöhe 
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an Unternehmen geflossen. Insbesondere die diversen Projekte der Europäischen 
Union signalisieren, dass öffentliche Mittel zur Rettung privater Unternehmungen 
zum Standardrepertoire (auch) wirtschaftsliberaler Politik werden (vgl. etwa die 
Beiträge in infobrief eu & international 3/2020). Hier sollte aus der Not eine Tugend 
werden. Wenn Unternehmen aus Pandemie- oder Transformationsgründen mit 
Ressourcen der Gesellschaften gerettet werden, sollte eine Logik greifen, die besagt: 
Wo öffentliches Geld fliesst, muss öffentliches Eigentum entstehen und öffentliche 
Einflussnahme folgen. Zudem weisen sogenannte Transformationsräte, die sich aus 
Vertreter*innen von Landesregierungen, Gewerkschaften, Handwerkskammern 
und Unternehmerverbänden usw. zusammensetzen und unter Rückgriff auf Trans-
formationsfonds industrie-, regional- und strukturpolitische Massnahmenpakete 
zur ökologischen Erneuerung schnüren, in die richtige Richtung.2

WOHLFAHRTSSTAATLICHE ERNEUERUNG
So unverzichtbar Markteingriffe und demokratische Kontrolle von Unternehmen 
und Transformationsprozessen auch sind, nicht minder wichtig ist ein erneuertes 
und vor allem erweitertes Wohlfahrtsstaatsverständnis. Sollen ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, wird ein ausgebauter und umfas-
send intervenierender Wohlfahrtsstaat als eine Art «Transformationsagentur»  
(vgl. Ehlscheid et al. 2021) fungieren müssen. Je radikaler die Umbrüche, desto 
zuverlässiger muss sein sozialstaatliches Sicherungsversprechen ausfallen. Dazu 
muss etwa die öffentliche Arbeitsförderung zu einer «investiven Arbeitsmarkt-
politik» (Matthias Knuth) entwickelt werden, die sich an der Verbesserung der 
Beschäftigungsstruktur und der Vermeidung unterwertiger Beschäftigung aus-
richtet. Zur Neujustierung gehört ebenfalls die Entwicklung arbeitsmarktpoliti-
scher Brückeninstrumente, die im Falle transformationsbedingter Arbeitsausfälle 
Ent lassungen verhindern und zugleich neue Beschäftigungsperspektiven eröffnen. 
Zudem müssen (jedenfalls in Deutschland) soziale Sicherungslücken geschlossen 
werden, die sich aus der tradierten Kopplung der deutschen Sozialversicherung 
an Arbeitnehmerstatus und normierte Erwerbsverläufe ergeben. Dynamische 
Arbeitsmärkte, differenzierte Lebensentwürfe und der Wechsel von Lebens- und 
Beschäftigungslagen verleihen der Weiterentwicklung der klassischen Arbeitneh-
merversicherung zu einer Bürger- und Erwerbstätigenversicherung neue Aktualität 
und Dringlichkeit. Vieles spricht schliesslich dafür, dass dem Ausbau öffentlicher 
Güter in einer Konzeption des sozial-ökologischen Umbaus eine gewichtige Rolle 
zukommen kann. Ohne Zugangsschranken, mit ausreichenden finanziellen und 
personellen Ressourcen ausgestattet und demokratisch verwaltet, können sie die 
Lebensqualität erhöhen und eine nachhaltige Lebensweise fördern. Das beginnt bei 
der Gesundheitsversorgung, reicht über Kitas, Schulen und Wohnungen bis zu aus-
gebauten öffentlichen Verkehrs- und Universitätssektoren.
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Ökonomische Interventionen und Investitionen dieser Art erfordern Ressour-
cen in Milliardenhöhe. Gerade in der sozial-ökologischen Transformation ist der 
Sozial- auch als (Um-)Verteilungsstaat gefordert. Wirtschaftliche Wertschöpfung, 
die nach der Logik der kapitalistischen Besitz- und Verfügungsverhältnisse primär 
in private Profite und Vermögen fliesst, muss in historisch neuen Dimensionen 
durch eine entsprechende Steuer- und Fiskalpolitik abgeschöpft und in die Finan-
zierung öffentlicher Güter, nachhaltiger Produktionsverfahren und Produkte sowie 
in soziale Sicherheit umverteilt werden. Das setzt einen Paradigmenwechsel in den 
Wirtschaftspolitiken der meisten europäischen Staaten voraus. Es erfordert aber 
auch eine Transformation der New Economic Governance auf europäischer Ebene, 
die die EU-Mitgliedsstaaten im Gehäuse einer fatalen Austeritätslogik gefangen hält 
(Urban 2018). Gerade in Europa wird immer offensichtlicher, dass die Integration 
der Ökonomie in eine Neufassung des europäischen Demokratieprojekts unver-
zichtbar ist. Die Empirie der EU-Krisenpolitik, ob zur Abfederung der Finanz-
krise oder zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, lässt deutlich werden, dass eine 
Demokratiepolitik, die die demokratiegefährdenden Tendenzen der Gegenwart 
präventiv zu bewältigen sucht, auf eine Demokratisierung der Ökonomie nicht ver-
zichten kann.

TRANSFORMATIONSALLIANZEN
Ob die sozial-ökologische Transformation gelingt, wird in sozialen und politi-
schen Transformationskonflikten entschieden werden, in denen unterschiedliche 
Interessen, Sichtweisen und Machtpotenziale aufeinandertreffen. Konflikte sind 
vorprogrammiert. Doch aus diesen Konflikten müssen mehr oder minder kon-
solidierte Reformallianzen hervorgehen und fortexistieren, die Arbeitsinteressen 
und Naturinteressen zusammendenken und in der sich Aktivist*innen aus Politik 
und Gesellschaft, vor allem aus der Öko- und der Arbeitswelt, zusammenfinden. 
Das wird nur gelingen, wenn es eine Bereitschaft zur wechselseitigen Anerken-
nung von Interessenlagen, Sichtweisen und politischen Präferenzen gibt. Positive  
Beispiele sind vorhanden. «Gemeinsam Druck machen. Für einen sozialen, öko-
logischen und demokratischen Wandel» heisst es in einer gemeinsamen Erklä-
rung von IG Metall und Fridays for Future vom August 2019. Und trotz noch nicht 
bezwungener Corona-Pandemie engagiert sich die IG Metall in einem «Bündnis 
sozialverträgliche Mobilitätswende», in dem sie mit diversen gesellschaftlichen 
Akteur*innen an konzeptionell ausbuchstabierten und praxisnahen Konzepten 
einer umweltschonenden und sozial gerechten Mobilität arbeitet.

Das alles ist ermutigend, denn der Pfadwechsel wird kommen. Doch welche 
Richtung er einschlägt, ist nicht ausgemacht. Die Gesellschaft kann durchaus nach 
rechts kippen. In Parlamenten, aber auch in den Betrieben stehen die Repräsen-
tant*innen einer reaktionären Wende bereit. Sie versuchen, mit sozialen Status- und 
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Zukunftsängsten demokratiefeindliche Politik zu befördern. Nicht nur die Natur, 
auch die Demokratie braucht starke und progressive Reform- und Transformations-
allianzen. 

ANMERKUNGEN

1 Bemerkenswert ist ein Aufruf von Wissenschaftler*innen aus angesehenen Universitäten der USA  
und Europas vom Mai 2020, in dem sie unter der Überschrift «Humans are not ressources. Coronavirus 
shows why we must democratise work» fordern, die Unternehmen zu demokratisieren, um die Würde 
des Menschen und das Leben auf dem Planten zu sichern; vgl. The Guardian, 16.5.2020,  
https://bit.ly/3AfTpqB

2 Vgl. etwa den auf Initiative der IG Metall 2019 in Rheinland-Pfalz gegründeten Transformationsrat; 
https://bit.ly/3AfilyC
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DAS WACHSTUM, SEINE GRENZEN 
UND DIE GEWERKSCHAFTEN

HANS HARTMANN

Die offensichtliche Unfähigkeit nationaler Regierungen 
und internationaler Körperschaften, die ökologischen Zer
störungeneinesvonmultinationalenKonzernendominiertenPetro
Kapitalismus einzudämmen; die – besonders für ärmere Bevölkerungsschichten in 
den Ländern des Südens oft bereits lebensbedrohlichen – Folgen der Erd erwärmung 
und anderer ökologischer Notstände; und nicht zuletzt die eindrücklichen Mobili-
sierungen der globalen Klimabewegung «Strike for Future» haben die Vision eines 
«ökosozialen Umbaus» stärker ins Zentrum des gesellschaftspolitischen Diskurses 
der Gewerkschaften gerückt.

Vania Alleva, die Präsidentin der grössten Schweizer Gewerkschaft Unia, kriti-
sierte am 28. September 2019 an der Nationalen «Klimademo» in Bern1 die «soziale 
Spaltung» und den «Klimanotstand» als «Werk einer kleinen Herren-Elite» bzw. 
deren «rücksichtslosen Ausbeutung von Mensch und Umwelt.» (Alleva 2019b) 
Tags zuvor hatte sie schon die Absicht der Gewerkschaften bekundet, eine aktive 
Rolle zu übernehmen: «Ich glaube, dass politische Streiks das Bewusstsein beein-
flussen und die Bedingungen für Veränderungen verbessern können – der Erfolg 
der Mobilisierung des Frauenstreiks am 14. Juni hat das bewiesen.» (Alleva 2019a)

Wegen der Covid-Pandemie musste der ursprünglich für November 2020 
geplante Unia-Kongressentscheid über ein Positionspapier «Ökosozialer Umbau»2 
vertagt werden. Unia-Mitarbeitende beteiligten sich in der Folge zwar an inhaltli-
chen Debatten der «Strike for Future»-Allianz,3 und Klimaaktivist*innen bekunde-
ten ihrerseits Interesse an der Unterstützung gewerkschaftlicher Mobilisierungen, 
aber eine mit dem «Frauenstreik» vergleichbare Dynamik, bei der gewerkschaft-

ÜBERLEGUNGEN BEIM VERSUCH, WIDERSPRÜCHE  
EINES «ÖKOLOGISCHSOZIALEN UMBAUS» EINZUKREISEN
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liche Netzwerke, Know-how und Ressourcen wesentlich zum Mobilisierungserfolg 
beigetragen hatten, ist bisher nicht entstanden. Sind dafür neben einer Reihe von 
praktischen Gründen auch Unschärfen im Konzept eines «ökosozialen Umbaus» 
mitverantwortlich?

DIE GEWERKSCHAFTEN UND DAS WACHSTUM
Parallel zur fortschreitenden Umweltzerstörung müssen Überlegungen um 
eine ökosoziale Transformation an einem zunehmend ungünstigen Ausgangs-
punkt ansetzen. Um es mit António Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten  
Nationen, zu formulieren: «Die Alarmglocken schrillen, [...] Treibhausgas-
emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und der Abholzung von  
Wäldern ersticken unseren Planeten und bringen Milliarden von Menschen in 
unmittelbare Gefahr.» (zit. n. Harvey 2021) Der jüngste Bericht des Intergoverna-
mental Panel on Climate Change (IPCC) führt aus, dass die Welt mit den bisher 
von den Regierungen eingegangenen Verpflichtungen zur Reduktion des CO2-Aus-
tosses auf dem Weg zu einer Erwärmung von fast 3° C ist.

Nichtsdestotrotz ist das Verhältnis der Gewerkschaften zum Thema Wirt-
schaftswachstum nach wie vor ungebrochen. Seit den «Trente Glorieuses» – den 
goldenen Nachkriegsjahrzehnten hohen Wirtschaftswachstums – fordern sie Jahr 
für Jahr Lohnsteigerungen, die sich am Produktivitätsfortschritt und der Ziel-
inflationsrate der Zentralbanken oder der tatsächlichen Inflation ausrichten. Damit, 
so die Überzeugung, würden der Verteilspielraum ausgeschöpft bzw. Verteilgerech-
tigkeit und wirtschaftliche Stabilität gesichert. Auf eine Journalistenfrage nach den 
grössten Erfolgen gewerkschaftlicher Politik bekräftigte der Präsident des Schweize-
rischen Gewerkschaftsbunds, Pierre-Yves Maillard, unlängst: «Wir konnten Sozial-
staatsreformen à la Hartz IV verhindern und das Rentenalter verteidigen. Unser  
Einfluss auf die Lohnverhandlungen ist gestiegen. Und das Beste ist: Die Schweiz 
hatte in den vergangenen zwanzig Jahren ein stärkeres Wirtschaftswachstum  
als Frankreich und Deutschland.» (Maillard 2021) Mit der historischen Erfahrung  
eines lang anhaltenden wirtschaftlichen Aufstiegs in den Nachkriegsjahrzehnten 
hat sich die verteilungspolitische Zauberformel «Lohnerhöhung = Produktivitäts-
steigerung + Inflation» tief im gewerkschaftlichen Bewusstsein eingegraben.

DEGROWTH, KAPITALISMUS, REVOLUTION?
Ungefähr gegen Ende der «Trente Glorieuses» kritisierte (1972) erstmals eine 
prominente Gruppe von Wissenschaftler*innen die Vorstellung, wirtschaftliches 
Wachstum berge die Lösung aller Menschheitsprobleme. Der Bericht «Die Grenzen 
des Wachstums» des sogenannten Club of Rome prognostizierte, dass die Mensch-
heit etwa 2070 die absolute Wachstumsgrenze auf der Erde erreichen und ein 
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Zusammenbruch der Gesellschaft drohen würde. Obwohl der Bericht einseitig das 
demografische Bevölkerungswachstum problematisierte und Macht-, Herrschafts- 
und Klassenverhältnisse ausblendete, inspirierte seine grundsätzliche «Erkenntnis, 
dass in einem begrenzten System kein unbegrenztes Wachstum möglich ist» (zit. n. 
Bierl 2015: 345), nicht nur wachstums- und technologie-, sondern auch herrschafts-
kritische linke Strömungen.

Im selben Jahr stellte der Vordenker der «politischen Ökologie», André 
Gorz, eine Frage, die heute noch im Zentrum der sogenannten Degrowth-Debatte 
steht: «Ist das Gleichgewicht der Erde, für das Null-Wachstum – oder sogar  
décroissance – der materiellen Produktion notwendige Bedingung ist, vereinbar 
mit dem Überleben des kapitalistischen Systems?» (D’Alisa et al. 2016: 19). Sein 
wachstumskritisches Credo, wonach nicht mehr der «Umsturz des vorherrschen-
den Lebensstils realitätsfern» erscheine, sondern die «Vorstellung, dass Wirt-
schaftswachstum immer noch zum Wohlergehen der Menschen beitragen kann und 
dass es überhaupt physikalisch möglich ist», wirkt bis in die heutige Klimaschutz-
bewegung hinein weiter.

Weil sich die mit der Konferenz von Rio (1992) geweckte Hoffnung, interna-
tionale Klimaabkommen würden einen Klimanotstand verhindern, nicht realisiert 
haben, erhielten wachstumskritische Strömungen, welche das ganze ideologische 
Spektrum von links- bis rechtsaussen abdecken, seit der Jahrhundertwende neuen 
Zulauf (Bierl 2015: 352f.). Ihre Anhänger*innen fordern die Abschaffung des Wirt-
schaftswachstums als gesellschaftliches Ziel. Stattdessen sollen sich Produktion und 
Konsum so verändern, dass eine fürsorgliche Lebensweise mit einem reduzier-
ten Durchsatz an Rohmaterial möglich wird (D’Alisa et al. 2016: 20). Degrowth- 
Diskurse beziehen sich in der Regel positiv auf Care-Ökonomie, Gemein- und 
Genossenschaftseigentum, Grund- und Höchsteinkommen sowie Arbeitzeitver-
kürzung und -umverteilung. Zudem beschäftigen sie sich mit der Frage, wie das 
wünschenswerte Absinken des BIP sozial tragfähig gemacht werden können. 

Degrowth-Theorien sind oft kapitalismuskritisch. Dem Kapital gehe es zwar 
nicht um Wachstum, sondern um Profit, aber um die Gewinnmarge zu halten und 
gleichzeitig soziale Spannungen abzufedern müssten kapitalistische Systeme wach-
sen. Wachstum erlaube es, Verteilkonflikte abzufedern und könne darum als politi-
scher Imperativ kapitalistischer Systeme verstanden werden. Ein «demokratisches 
Reformszenario» mit Obergrenzen für den Ressourcenverbrauch, einer Umvertei-
lung über Reichtumssteuern sowie sozialen Mindeststandards wie einer Beschäfti-
gungsgarantie für Arbeitslose etc. sei nur nach «einer radikalen Umverteilung der 
politischen Macht» möglich (ebd.: 31). Kurz gesagt: Viele Degrowth-Anhänger 
gehen davon aus, dass die nötigen institutionellen Reformen und die Überwindung 
der kapitalistischen Akkumulation nur durch eine Revolution erreichbar wären.

Ausgehend von der historischen Beobachtung, dass auch staatssozialistische 
Ökonomien einer umweltzerstörerischen Wachstumslogik folg(t)en, argumentieren 
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einige Autor*innen es gelte, «die Entfremdung der Produzenten von den Produk-
ten ihrer Arbeit» zu überwinden (Barca 2019: 209). Nur ein «wirklich demokrati-
sches, arbeiterkontrolliertes Produktionssystem, und ein wirklich demokratischer 
Entscheidungsprozess über die Verwendung des Überschusses» könne den Zwang 
zur Reinvestition in weitere Produktionssteigerungen durchbrechen: «There can 
be no degrowth without dealienation.» (Ebd.: 207) Daher müsse die Degrowth- 
Bewegung «einen konstruktiven Dialog mit den entfremdeten und ausgebeuteten 
Arbeitnehmern der Welt aufbauen». 

Eine solche Konvergenz der Kräfte lässt sich mit historischen Beispielen eman-
zipativer Arbeiter-Umweltbewegungen illustrieren (Probst 2021). Doch anderer-
seits ist unübersehbar, dass «die Geschichte der Umweltbewegung des 20. Jahrhun-
derts durchzogen [ist] von Konflikten zwischen Umweltaktivisten und Arbeitern, 
die in vielen Fällen jede Möglichkeit eines politischen Bündnisses gefährdet haben» 
(Barca 2019: 211). Und aus Sicht der Degrowth-Akteure bleiben selbst ökologisch 
sensibilisierte Gewerkschaften, welche einen «Green New Deal» oder eine «Just 
Transition» vorschlagen, dem Wachstumsparadigma verhaftet, statt eine antikapi-
talistische Perspektive einzunehmen. 

OHNE WACHSTUM KEINE GLEICHHEIT?
Ein Bündnis bleibt auch angesichts der tief verwurzelten gewerkschaftlichen  
Skepsis gegenüber der Idee, Einkommen und materieller Konsum könnten so  
reduzieren werden, «dass dies nicht als Wohlstandsverlust empfunden wird» 
(Kallis 2011: 878), unwahrscheinlich. Linke Kritiker*innen werfen der Degrowth- 
Bewegung vor, ausser Acht zu lassen, dass die grosse Mehrheit der Menschen in 
kapitalistischen Gesellschaften ihr Dasein unter Bedingungen materieller Güter-
knappheit fristen muss: «Die Erfahrung der neoliberalen Periode ist für die meis-
ten durch stagnierende Einkommen bzw. Löhne, steigende Schulden, erodierende 
Arbeitsplatzsicherheit und längere Arbeitszeiten gekennzeichnet.» (Huber 2019) 
Das Gerede von «Verzicht» und «Degrowth» könne «die Bedürfnisse der grossen 
Mehrheit der von der neoliberalen Austerität geschädigten Arbeitnehmer» nicht 
ansprechen.

Gewerkschaften befürchten, dass ökonomische Stagnation ihr Ziel des  
sozialen Ausgleichs behindert. Einen solchen Zusammenhang postuliert beispiels-
weise Thomas Piketty. In seiner Studie über den «Kapitalismus im 21. Jahrhun-
dert» präsentiert er eine eindrückliche Sammlung von Belegen für die egalitäre 
Wirkung, welche lange Wachstumsperioden entfalten. Die Logik ist nicht schwer zu 
ver stehen: «In langsam wachsenden Volkswirtschaften kommt dem in der Vergan-
genheit erworbenen Vermögen naturgemäss eine überproportionale Bedeutung zu, 
da nur ein geringer Strom neuer Ersparnisse erforderlich ist, um den Vermögensbe-
stand stetig und erheblich zu erhöhen.» (Piketty 2014: 25) Piketty bezeichnet seine 
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Formel r > g als fundamentale Kraft der Ungleichheit: «Bei einer niedrigen Wachs-
tumsrate hingegen ist es sehr wahrscheinlich, dass diese von der Kapitalrendite 
übertroffen wird – was auf lange Sicht der wichtigste Faktor bei der Entstehung von 
Ungleichheit ist.» (Ebd.: 84) Eine «progressive globale Vermögenssteuer» könnte 
laut Piketty diesem fundamentalen ökonomischen Zusammenhang entgegenwir-
ken, aber Gegenmassnahmen auf nationaler Ebene würden «sich in der Praxis als 
viel weniger effektiv erweisen» (ebd.: 27). Oder anders gesagt: Null-Wachstums-
Gesellschaften haben schlechte Karten, wenn sie versuchen, auch die «Kapitalren-
dite» auf null zu bringen oder sie so umzuverteilen, dass die schon bestehenden 
Vermögens- und Einkommensungleichheiten nicht noch verschlimmert werden.

ÖKONOMISCHÖKOLOGISCHE ZANGENKRISE 
Diese Verteilproblematik erklärt, warum Vorstellungen eines «grünen Wachstums» 
lagerübergreifend eine neue Orientierung boten, als die globale Finanzmarktkrise 
2008 und der darauffolgende Wachstumseinbruch das bis dahin hegemoniale neo-
liberale Wachstumsparadigma unter Druck setzten. Aus Perspektive des Kapitals 
sollte «ein ökologisch nachhaltiger Umbau zum Stimulus für eine lange Prosperitäts-
welle werden» (Dörre et al. 2021: 10). Ökologische «Marktmechanismen», techno-
logische Innovationen, eine wachsende Umweltbranche – all dies flankiert durch 
einen neuen staatlichen Interventionismus und internationale Zielvereinbarungen 
– sollten die Wende hin zu einem «grünen Kapitalismus» bringen, der Wachstum 
von Ressourcenverbrauch und Umweltzerstörung entkoppelt. 

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) propagierte die Öko-
logisierung der Wirtschaft als Motor für das Wachstum, da sie menschenwürdige 
Arbeitsplätze schaffe und ein entscheidender Ansatz bei der Armutsbekämpfung 
sei (UNEP 2011). Die OECD befand, dass eine Green-Growth-Strategie ökonomi-
sches Wachstum und Entwicklung ermögliche, ohne der Umwelt und dem Klima 
zu schaden und ineffizient mit Ressourcen umzugehen (OECD 2011). Und eben-
falls auf einen Wachstumsschub setzten Gewerkschaften, wenn sie im Anschluss 
an die Finanzmarktkrise offensiver für den «ökosozialen Umbau» eintraten. Die 
Unia etwa sprach von einem «enormen industriellen Potenzial» mit «Millionen von 
Arbeitsplätzen für Europa, mindestens 200 000 Arbeitsplätze für die Schweiz auf 
zehn Jahre» (Unia o.J.).

Dieser diskursive Paradigmenwechsel begünstigte die Einigung der interna-
tionalen Staatengemeinschaft auf das Pariser Abkommen (2015) mit 17 «Sustai-
nable Development Goals» und einem Katalog von 169 Zielvorgaben. Dennoch 
sprechen Dörre et. al. (2021: 10) von einem «verlorenen Jahrzehnt» mit weiterhin  
schwachen Wachstumsraten, zunehmender Einkommens- und Vermögensun-
gleichheit, Verschuldung und CO2-Emissionen. Diese «ökonomisch-ökologische 
Zangenkrise» zeichne sich dadurch aus, «dass das wichtigste Mittel zur Überwin-



140   POSTWACHSTUM?

dung ökonomischer Stagnation und zur Pazifizierung interner Konflikte im Kapita-
lismus, die Generierung von Wirtschaftswachstum, [...] ökologisch zunehmend des-
truktiv und deshalb gesellschaftszerstörend wirkt. Bleibt das Wirtschaftswachstum 
hingegen aus oder bleiben die Zuwachsraten gering, nehmen Armut, Ungleichheit 
und Prekarität zu.» (Ebd.: 13)

In dieser labile Krisenlage kämpfen vier Lager um ideologische Hegemonie, 
von denen zwei dem «herrschenden Geist von Davos (Weltwirtschaftsforum)» 
und zwei dem «gegenhegemonialen Geist von Porto Alegre (Weltsozialforum)» 
zuzuordnen sind. Zu Letzteren gehören einerseits Kräfte, die sich an der «Achse 
von Kapital-Arbeit-Konflikten» orientierten, andererseits das wachstumskritische 
Lager, welches sich an den Konfliktachsen Ethnie/Nationalität, Geschlecht und 
Ökologie orientiere. Diese Spaltung habe eine «wirkungsmächtige Nachhaltigkeits-
koalition von unten faktisch verhindert» und erleichtere dem «gemässigten Lager 
der liberalen, globalisierungsaffinen kapitalistischen Eliten ein modifiziertes Wei-
ter-So». Das wiederum biete den Nährboden für das «autoritäre Lager des Geistes 
von Davos und seine imaginäre Revolte».

SCHWIERIGE «ENTKOPPELUNGEN»
Die Vorstellung eines «grünen Wachstums» hat inzwischen viel von ihrem Glanz 
verloren. So kritisierte der ehemalige ver.di-Sekretär und Parteivorsitzende der 
Deutschen LINKEN, Bernd Riexinger, den 2019 von EU-Kommissionspräsidentin 
van der Leyen lancierten «Green Deal» als «bunte Mischung aus Green washing 
und Wettbewerbspolitik [...], eine Wachstumsstrategie, mit der sich weder die  
Klimakrise noch die soziale Krise lösen lassen» (Riexinger 2020: 25). Seinen  
eigenen «linken Green New Deal» für einen sozial-ökologischen Systemwech-
sel möchte er nicht mehr auf ein «sozialdemokratisch-keynesianisches Wachs-
tumsmodell» bauen – dies sei eine «strategische Sackgasse» (ebd.: 102). Welche 
öko nomische Basis dieses ersetzen soll, bleibt allerdings nicht nur bei Riexinger 
unscharf.

Die «Zangenkrise» wäre eher bewältigbar, wenn sich wirtschaftliches Wachs-
tum und ökologische Belastungen entkoppeln liessen. Technologische Innovatio-
nen (z.B. im Bereich erneuerbarer Energien) und Effizienzgewinne scheinen dies 
möglich zu machen. Selbst kapitalismuskritische System-Change-Ansätze gehen 
davon aus, dass die Umsetzung des Klimaprogramms «eine Vitalisierung der Wirt-
schaft» auslösen würde: «Würde es gelingen, wesentlich mehr Ressourcen in den 
ökologischen Umbau der Gesellschaften zu investieren als heute, könnten die stoff-
lichen Belastungen der Umwelt (z.B. Treibhausgasemissionen) reduziert werden, 
während das monetäre Wachstum ansteigt.» (Ringger 2019: 107) 

Leider gibt es starke empirische Hinweise darauf, dass dies einfacher gesagt 
als getan ist. Auf der Suche nach einer «erfolgreichen Entkopplungsstrategie, die 
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die wirtschaftlichen Aktivitäten nicht abbremst» (Binswanger et al. 2005), analy-
sierte das Buwal bereits vor 15 Jahren die Entwicklung der Umweltbelastungen in 
der Schweiz zwischen 1970 und 2005 – mit ernüchternden Ergebnissen: Sie «Nicht-
Entkopplung von CO2-Emissionen und Wirtschaftswachstum» sei mit «einem den 
technischen Fortschritt und den Strukturwandel dominierenden Wachstum der 
wirtschaftlichen Aktivitäten» zu erklären. Eine «Entkopplung des Wirtschafts-
wachstums vom Verbrauch von Natur und Landschaft» (ebd.: 14) habe nicht statt-
gefunden. Selbst bei den wenigen Schadstoffen (wie z.B. im Bereich der Luftver-
schmutzung), bei denen es Anzeichen für eine Entkoppelung gebe, könne nicht 
ausgeschlossen werden, dass «die Umweltentlastungen möglicherweise durch die 
Verlagerung von umweltbelastenden Industrien in andere, insbesondere ärmere 
Länder erreicht wurden» (ebd.: 9). Vergleichbare Studien in anderen einkommens-
starken Ländern des Nordens kamen seither zu ähnlichen Ergebnissen. 

Eine aktuelle Meta-Studie des European Environmental Bureau (EEB) stellt 
fest, dass es weltweit «keine empirischen Belege für eine absolute, globale und aus-
reichend schnelle und weitreichende Entkopplung der Umweltbelastungen vom 
Wirtschaftswachstum gibt» (Parrique et al. 2019: 32). Die Autor*innen bezeichnen 
die von Befürworter*innen des «grünen Wachstums» behauptete absolute Ent-
kopplung als «ein statistisches Hirngespinst», wofür sie auch eine Reihe von syste-
mischen Gründen anführen.4 Alles in allem erscheine die Entkopplungshypothese 
als «eindeutig unrealistisch» (ebd.: 55). 

EXTERNALISIERUNG UND ASYMMETRISCHE WELTINNENVERHÄLTNISSE
Auf das Problem der systematischen «Auslagerung» der Kosten wirtschaftlichen 
Handelns nicht nur auf die Umwelt, sondern generell auf «Dritte» hat Stephan  
Lessenich verwiesen. Einerseits bedürfe «die kapitalistische Verwertungs-
maschinerie der beständigen Zuleitung von Werten aller Art: Arbeit, Land und 
Geld; Hand-, Kopf- und Care-Arbeit; Biomasse, Bodenschätze und Brennstoffe» 
(Lessenich 2016: 41f.). Andererseits operiere «der moderne, globalisierte Kapita-
lismus auf der Grundlage eines nicht minder gross angelegten Arrangements der 
Auslagerung – und zwar der immensen Kosten ebenjener wirtschaftlichen Wert-
schöpfung. Diese Kosten werden zu erheblichen Teilen externalisiert.»

Die «Externalisierungsgesellschaft» in den demokratisierten Gesellschaften 
des Westens lebt gemäss Lessenich «von der Arbeit und den Ressourcen anderer, 
von der Abwälzung sozialer und ökologischer Schäden auf Dritte». Sie werde getra-
gen von einem «stillschweigenden Sozialvertrag: Die Bürger tolerieren Ungleich-
heit und die Externalisierung langfristiger Kosten, solange das Wachstum brummt.» 
(Ebd.: 66) Man mag Lessenichs ätzender Analyse der «asymmetrischen Weltinnen-
verhältnisse» im Detail folgen oder auch nicht – klar ist: Antworten auf die Wider-
sprüche der kapitalistischen «Zangenkrise» werden nicht einfacher, wenn man 
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globale Gerechtigkeitsfragen mit dem drohenden Kollaps der Biosphäre zusam-
menzudenken versucht.

Solchen Fragen wendet sich in seinem jüngsten Werk auch Thomas Piketty 
zu. Um den Klimawandel zu stoppen, seien weitreichende Änderungen unserer 
Lebensweise erforderlich. Diese seien aber nur unter Einhaltung «anspruchsvoller 
Gerechtigkeitsnormen» akzeptabel. Es sei, konkreter gesprochen, «schwer vorstell-
bar, dass die unteren und mittleren Schichten sich bereitfinden werden, bedeutende 
Anstrengungen auf sich zu nehmen, solange sie das Gefühl haben, dass die obe-
ren Schichten auf sie herabschauen, indem sie in aller Seelenruhe an ihrem hohen 
Lebensstandard festhalten inklusive den hohen Emissionen, die er mit sich bringt» 
(Piketty 2020: 1234).

Natürlich würde es helfen, wenn das oberste eine Prozent seinen Lebensstil 
wenigstens auf das Niveau eines «Mittelklasse-Lebens» (in den wohlhabenden  
Ländern) zurückfahren müsste. Aber das wird schlicht nicht reichen. 2019 stamm-
ten 63 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus Ländern des Südens und Ostens 
mit einem tiefen bzw. mittleren BIP.5 In diesen Ländern lebt nur ein kleiner Teil der 
Menschen in Luxus und Verschwendung. Die allermeisten versuchen lediglich, der 
Armut zu entkommen, oder hoffen – bestenfalls – auf ein komfortables Leben in 
Sicherheit und relativem Wohlstand. Wieso genau sollten diese Menschen freiwillig 
irgendwelche zusätzlichen «Anstrengungen» auf sich nehmen, solange beispiels-
weise die Stimmbevölkerung der Schweiz mehrheitlich nicht bereit ist, einen um 
einige Cents erhöhten Benzinpreis in Kauf zu nehmen? 

Genauer als der Begriff der «Zangenkrise» scheint so gesehen das Bild einer 
(tripodalen) «Stativkrise» zu passen: Das kapitalistische Weltsystem balanciert 
auf drei «Beinen» bzw. drei wechselseitig verknüpften Ausbeutungsverhältnisse.  
Erstens auf der «binnengesellschaftlichen» Ausbeutung von Arbeitnehmenden und 
der unbezahlten Reproduktionsarbeit durch das Kapital; zweitens auf der «welt-
gesellschaftlichen» Ausbeutung weitgehend ohnmächtiger bzw. abhängiger Gesell-
schaften durch mächtige Konzerne, Staaten und privilegierte Gruppen; drittens auf 
der zunehmend katastrophal verlaufenden Ausbeutung der Biosphäre als Grund-
lage der kapitalistischen Expansion.

UTOPIE, PRAGMATISMUS
Die unaufgelösten Widersprüche des kapitalistischen Weltsystems machen die 
Suche nach Alternativen sowohl dringend als auch schwierig. Denn zwar können 
(und müssen) wir uns eine Welt vorstellen, welche die oben aufgezählten Aus-
beutungsverhältnisse überwindet. Aber «praktisch» scheint sich das «window of 
opportunity» für solche Transformationskonzepte rascher zu schliessen, als sie aus-
gerollt werden können. Die Utopie einer postkapitalistischen Postwachstumsgesell-
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schaft (Dörre/Schickert 2019) allein schafft noch keine Allianz, die sie durchsetzen 
kann.

Damit die sozialen Akteure, die sich im «gegenhegemonialen Geist von Porto 
Alegre» (Dörre) an den Ausbeutungsverhältnissen des kapitalistischen Weltsystems 
abarbeiten, nicht von dessen Widersprüchen zerrieben werden, müssen sie deren 
Implikationen benennen. Sicher sind «Effizienzgewinne», neue Technologien und 
«intelligente» Steuerung notwendig. Aber eine rein technologisch-regulatorische 
Überwindung der «Grenzen des Wachstums» wird es nicht geben. Aus praktischer 
Sicht ist «grünes Wachstum» ein Mythos. Genauso wie umgekehrt für Milliarden 
Menschen ein «gutes Leben» ohne Wachstum.6 Eine Änderung des Lebensstils ist 
sicher unerlässlich – doch warum sollten ausgerechnet eine verkannte Leistungs-
trägerin (Mayer-Ahuja/Nachtwey 2021) in einem prekären Tieflohnjob oder eine 
schuldengeplagte Bauernfamilie des «Südens» auf ein kleines bisschen Mehr vom 
Lebensstil der Privilegierteren verzichten? 

Ein «linker Green New Deal» taugt nur etwas, wenn er seine Widersprüche 
selbstkritisch reflektiert. Man muss ihn – als «Projekt aus dem globalen Norden, 
das eine Perspektive für linke sozial-ökologische Politik unter den Bedingungen 
der reicheren OECD-Staaten formuliert» – verstehen. Ein Projekt, das «nicht ohne  
Weiteres verallgemeinerbar» ist, weil es allein die «Ausbeutungs- und Macht-
verhältnisse der Globalisierung» nicht verändert und weiterhin von Ressourcen-
abbau und Landraub im globalen Süden abhängig bleibt (Riexinger 2020: 84). 
Und wenn wir «mit der Perspektive eines neuen, sozial-ökologischen Wohlstands-
modells Mehrheiten hierzulande für eine global gerechte Transformation  
gewinnen» wollen, dürfen wir dennoch nicht vergessen, dass «Wachstum von  
Energie- und Ressourcenverbrauch in der Mobilität, Digitalisierung und beim  
Konsum kein Modell für die Zukunft sein» kann. 

Kurz: Trotz immer lauter «schrillender Alarmglocken» (Guterres), müssen die 
«gegenhegemonialen Kräfte» pragmatisch bleiben. Wenn wir beim Streit über die 
eigentlich nötigen grossen Schritte ins Stolpern geraten, brauchen wir umso mehr 
Geduld, um uns – im Kampf gegen die verschiedenen Ausbeutungsverhältnisse – von 
unterschiedlichen Ausgangspunkten aus in kleinen Schritten aufeinander zuzubewegen. 

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG ALS KÖNIGSWEG DER ÖKOSOZIALEN TRANSFORMATION?
Zu einer derartigen Konvergenz könnte die Frage der Arbeitszeitverkürzung  
führen. Das zu Beginn erwähnte Unia-Positionspapier beispielsweise fordert «eine 
deutliche Reduktion der Normalarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich für die unte-
ren und mittleren Einkommen» und sieht darin «die Grundlage für die angestrebte 
Voll beschäftigung, für eine rasche und direkte Reduktion des ökologischen Fuss-
abdruckes und insbesondere des CO2-Ausstosses, für eine gerechtere Verteilung 
der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen den Geschlechtern, für eine Ver-
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schiebung der Produktivitätsgewinne vom Kapital zur Arbeit und für den Schutz 
der körperlichen und psychischen Gesundheit der Arbeitnehmenden». Dies solle 
sicherstellen, dass der ökologische Umbau nicht auf Kosten der Beschäftigten 
umgesetzt wird.

Allerdings ignoriert das Unia-Positionspapier die in diesem Text skizzierten 
widersprüchlichen Herausforderungen an einen ökosozialen Umbau – oder behaup-
tet sie lediglich weg. Das kann falsche Erwartungen generieren. Denn eine Reduk-
tion der Erwerbsarbeitszeit kann zwar theoretisch eine ökologische, soziale und öko-
nomische «Dividende» in Form von Klimaneutralität, mehr sozialer Gerechtigkeit 
und wirtschaftlicher Stabilität abwerfen (Bader et al. 2020). Doch auch bei einem 
«optimalen» Transformationsansatz werden die grundlegenden Widersprüche nicht 
einfach verschwinden. Sozialverträglichkeit und ökologische Effekte einer Erwerbs-
arbeitszeitreduktion müssen sorgfältig «aufeinander abgestimmt werden, damit der 
eine positive Effekt nicht auf Kosten des anderen geht» (ebd.: 10).

Trotz oder gerade wegen solcher Vorbehalte wäre die Annahme des Posi-
tionspapiers «Ökosozialer Umbau» durch die Delegierten des bevorstehenden 
Unia-Kongresstags im Februar 2022 ein wichtiges Signal der grössten Schweizer 
Gewerkschaft. Und mehr noch ein möglicher Beschluss für die Vorbereitung eines 
Volksinitiativprojekts zum Thema «Arbeitszeitverkürzung»: Es würde nicht nur 
ihren Willen bekräftigen, Wohlstand, globale Gerechtigkeit und den Schutz der 
Biosphäre nicht mehr als Gegensätze zu denken, sondern auch die Voraussetzun-
gen dafür verbessern, Fragen der Arbeitszeitreduktion und -souveränität bzw. des 
«Zeitwohlstands» vermehrt zum Gegenstand von GAV-Bewegungen zu machen. 
Von dort aus könnte sie einen substanziellen Beitrag zu einem ökosozialen Klassen-
bewusstsein und zur Mobilisierung für den ökosozialen Umbau leisten. 

SCHLUSS MIT «BLA, BLA, BLA»
Die Frage nach der Allianz gesellschaftlicher Kräfte, welche die notwendige öko-
soziale Transformation in Gang bringen kann, ist zweifellos zentral. Es ist eine 
politische Frage, auf die es – trotz aller Ambivalenzen – Antworten gibt. Dennoch 
kann ich meine Überlegungen nicht mit dieser optimistischen Note schliessen, 
ohne ihren unbequemen Ausgangspunkt zu benennen. Denn auf die Frage nach 
der Stabilität der Biosphäre, innerhalb welcher wir solche Allianzen notwendiger-
weise schmieden müssen, gelten nur ökologisch wirksame Antworten etwas. Und 
der Zusammenhang zwischen politischen Absichten und effektivem Verhalten ist 
weniger eng, als man vermuten möchte.

Das gilt auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Eine neuere Studie, 
die zeigt, dass in Ländern mit sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung «fort-
schrittliche» Einstellungen für die Kombination von sozialer Wohlfahrts- und öko-
logischer Klimapolitik stärker verbreitet sind (Fritz/Koch 2019), weist auch darauf 
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hin, dass die tatsächlichen Umweltleistungen dieser Länder nicht besser sind als 
die anderer, liberal oder konservativ geprägter Industrieländer. Man könne daraus  
folgern, dass Entscheidungsträger*innen in solchen fortschrittlichen Ländern7 

«mutiger als bisher einen ökologischen und sozialen Wandel einleiten und  
vorantreiben» könnten. Doch damit wäre das Problem nicht gelöst, denn die 
Atmosphäre könne nicht darauf warten, bis progressive Einstellungen zu nach-
haltigem Wohlergehen und ökosozialer Politik auf einem hohen wirtschaftlichen 
Entwicklungsniveau politisch wirksam werden: «Wenn alle Länder den Weg nach-
ahmen würden, der zu den derzeitigen Produktions- und Konsummustern west-
licher Industrie länder geführt hat, bevor ihre Wähler bereit sind, eine wirksame 
öko soziale Politik zu akzeptieren, wäre der Kampf gegen die Klimakrise tatsächlich 
verloren.» (Ebd.: 13)

Widersprüche integrieren, Allianzen schmieden und politische Mehr-
heiten erringen braucht Zeit. Doch diese läuft uns davon. Die «bla, bla, bla»-Rufe  
frustrierter junger Klimaaktivist*innen werden lauter (Carrington 2021). Wenn 
wir es nicht schaffen, die Ausbeutungslogiken des Kapitals – gegenüber der Natur 
und der Arbeitskraft – und ihre Zusammenhänge präziser zu kritisieren und unsere 
Antworten auf Nachhaltigkeits- und Umverteilungsfragen zu einem ökosozialen 
Klassenbewusstsein zu verbinden, werden sie bald auch auf uns Gewerkschaften 
gemünzt sein. 
 

ANMERKUNGEN

1 Mit über 100'000 Teilnehmenden wahrscheinlich die grösste je in der Schweiz an einem Platz durch-
geführte Massenmobilisierung.

2 Verabschiedet vom Zentralvorstand der Gewerkschaft Unia am 3.9.2020 zu Händen der Unia- 
Kongressdelegierten.

3 Diese führten zu einem im April 2021 lancierten «Manifest zum Strike for Future»,  
https://climatestrike.ch/de/posts/manifesto-st4f

4 U.a. steigende relative Energiegewinnungskosten, Reboundeffekte, bloss ergänzende, aber nicht  
disruptive technologische Innovationen, welche zudem den Verbrauch weiterer Ressourcen antreiben 
(z.B. Lithium, Kupfer und Kobalt als Folge der E-Mobilität oder Flächennutzung für die Herstellung  
von Biokraftstoffen), beschränktes Recycling-Potenzial und kosteneffiziente Verlagerung von Umwelt-
auswirkungen in Länder mit niedrigem Verbrauch entlang von globalen Wertschöpfungsketten;  
vgl. Parrique et al. 2019: 4f.

5 Solche Aggregierungen sind immer bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Es ist ebenso richtig zu 
sagen, dass 2019 die «G20-Länder» für rund 80 Prozent des CO2-Ausstosses verantwortlich waren; die 
wohlhabendsten 10 Prozent der Erdbevölkerung für 49 Prozent des CO2-Ausstosses; oder 100 globale 
Konzerne für 71 Prozent des CO2-Ausstosses seit 1988.

6 Diese umgekehrte Entkoppelungsthese formuliert z.B. der Entkoppelungsreport des European Environ-
mental Bureau: «Wir müssen nicht das Wirtschaftswachstum von der Umwelt belastung abkoppeln, 
sondern den Wohlstand und das «gute Leben» vom Wirtschaftswachstum» (Parrique et al. 2019: 55).

7 Zu denen gemäss dieser Studie auch die Schweiz gehört.
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«BESSER STATT MEHR»,  
UND ZWAR «FÜR ALLE  
STATT FÜR WENIGE»

BALTHASAR GLÄTTLI  |  MATTEA MEYER

Pascal Zwicky: Vor dem Hintergrund der vielfältigen 
und existenziellen sozialökologischen Krise wird vor allem 
inderwissenschaftlichenundaktivistischenDebatteseiteinigerZeit
schon über Postwachstum und Postwachstumsgesellschaften gesprochen. Wir 
möchten dieses Konzept im Gespräch einem (real-)politischen Eignungstest unter-
ziehen. In diesem Sinne: Mattea, war das knappe Nein zum CO2-Gesetz am 13. Juni 
ein Nein zu einer Postwachstumsgesellschaft?

Mattea Meyer: Es war ein Nein, das sehr bedauerlich ist, weil die Klimakrise mit 
diesem Nein ja nicht vom Tisch ist. Im Gegenteil. Wir sind nach wie vor gezwun-
gen, Massnahmen zu ergreifen. Ich würde es aber nicht als Nein zu einer Post-
wachstumsgesellschaft deuten. Es war auch ein Nein von Leuten, die sich fragten, 
weshalb sie nun einen Beitrag leisten müssen, indem sie mehr für ihr Auto bezahlen 
müssen, während die Banken am Paradeplatz nach wie vor in grosser Manier die 
Umwelt zerstören können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Diese 
Kritik kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Problem in dieser Debatte war schon 
auch, dass wir über Rappen diskutiert haben und nicht über die Milliarden, die 
jetzt für Umweltzerstörung verschwendet werden. Dieses Geld müsste aber zwin-
gend für Umweltschutzmassnahmen verwendet werden. Da ist es auch auf unserer 
Seite nicht gelungen, die Grundsatzfrage zu stellen, ob wir weiterhin diesen Plane-
ten kaputt machen wollen – oder aber auf einen auch für zukünftige Generationen 
lebenswerten Planeten hinarbeiten.

Balthasar Glättli: Ich denke auch, dass das Nein sicherlich kein Nein zu irgend-
welchen Postwachstumsperspektiven ist. Die Systemfrage würde überhaupt nicht 

GESPRÄCH ÜBER POSTWACHSTUM UND POLITIK
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gestellt in diesem Abstimmungskampf. Das bleibt jetzt unsere Aufgabe, wenn es 
nicht nur um ganz konkrete Massnahmen geht, sondern um die Perspektive einer 
öko-sozialen Politik. Für mich persönlich ist Postwachstum ein sehr wichtiger  
Kritikansatz, etwas, das mich auch in die Politik und zu den Grünen gebracht hat. 
Aber ich glaube, Kritik alleine reicht nicht, man muss dann auch ein positives Ziel 
benennen. Und das fehlt, solange man nur darüber spricht, was man hinter sich 
lassen will.

Mattea Meyer: Was beim CO2-Gesetz ja absurderweise der Fall war: Die SVP hat 
das Gesetz in ihrer Kampagne zu einer Klassenfrage gemacht. Sie haben Plakate 
gedruckt mit «Nur noch Fliegen oder Autofahren für die Reichen?». Also gerade die 
Partei, die sich ansonsten überhaupt nicht darum schert, ob und wie die Leute ihre 
Mieten oder Krankenkassenprämien bezahlen können.

Balthasar Glättli: Tatsächlich konnte die Rechte diese Abstimmung nur mit einem 
linken Narrativ gewinnen. Das ist gut für uns, weil wir wissen, dass dieses Narrativ 
stark ist. Aber es ist gleichzeitig auch höchstgefährlich, wenn von rechts, aus natio-
nalistischer und ausgrenzender Sicht, Bruchstücke des linken Narrativs pervertiert 
werden für Ziele, die den Menschen nichts nützen. Am Ursprung der modernen 
Umweltbewegung stand ja diese Thematik der Grenzen des Wachstums und dort 
entstand auch dieses Gleichmacherbild «Wir sitzen alle im selben Boot». Natür-
lich ist das so, aber gleichzeitig stimmt auch, wie das Enzensberger schon in den 
68er-Jahren gesagt hat: Die einen stehen auf der Kapitänsbrücke und die andern 
malochen im Maschinenraum. Diese beiden Dimensionen muss man gemeinsam 
denken, und die Klimabewegung hat dafür auch ein Stichwort: Klimagerechtigkeit.

POSTWACHSTUM – WAS HEISST DAS?
Pascal Zwicky: Ich schlage vor, dass wir nochmals einen Schritt zurück machen 
und uns den Postwachstumsbegriff etwas genauer anschauen. In meinem Verständ-
nis ist Postwachstum ein vages, aber doch klar normatives Konzept, das die Kritik 
am Status quo mit Visionen einer alternativen Gesellschaft jenseits der kapitalisti-
schen Wachstumsgesellschaft verbindet. Was heisst für euch Postwachstum – und 
wie lässt sich das auch politisch umsetzen?

Mattea Meyer: Damit ich diese Frage, auch für mich, beantworten kann, braucht 
es eine Analyse des Ist-Zustands, also dessen, was man nicht mehr will. Wir haben 
eine kapitalistische Wirtschaftsweise, die auf Ausbeutung von natürlichen Ressour-
cen und von Menschen basiert, insbesondere auch im globalen Süden. Auch auf 
Ausbeutung unbezahlter Arbeit, die nach wie vor grösstenteils von Frauen geleistet 
wird. Es ist eine Wirtschaftsweise, die nach dem Prinzip «Geld macht Geld» funk-
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tioniert und auf einem Wachstumszwang, der sich auch in unseren Alltag gefres-
sen hat. Ich mag mich an den Wirtschaftsunterricht in meiner Schule erinnern. Da 
haben wir gelernt, dass ein Autounfall zum Wirtschaftswachstum beiträgt, weil es 
Medikamente für die verletzte Person braucht und das Auto repariert oder ersetzt 
werden muss. Unbezahlte Kinderbetreuung trägt hingegen nicht zum Wirtschafts-
wachstum bei. Etwas Negatives, was zerstört, trägt angeblich zu unserem Wohlstand 
bei, und das Sorgetragen zählt nicht. Ich war damals noch nicht politisch aktiv, aber 
es war mir klar, dass so ein System völlig absurd ist. Aus dieser Schluss folgerung 
ergibt sich dann die Vision einer anderen Zukunft. Eine Zukunft, in der die  
Menschen frei leben können – und das bedeutet, ohne Existenzängste, das bedeutet 
aber auch, auf einem intakten Planeten. Das heisst im Umkehrschluss auch, dass 
wir nichts anderes tun können, als einen sozial-ökologischen Umbau unserer Wirt-
schaftsweise voranzutreiben, die eben nicht mehr auf dieser Ausbeutung basiert, 
sondern die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum stellt. 

Balthasar Glättli: Wenn man Postwachstum definiert, muss man ja zuerst ein-
mal sagen, was Wachstum ist. Ich sehe im Moment zwei kritische Ansätze, die sich 
ergänzen: Das eine ist die altbekannte Kritik am Konzept des Bruttoinlandprodukts 
(BIP). Robert Kennedy hat damit Wahlkampf gemacht – und das ist doch schon ein 
paar Jahrzehnte her. Bereits damals und selbst im Wirtschaftswunder-Amerika war 
also klar, dass es andere Ziele als Wirtschaftswachstum geben muss. In der Wirt-
schaftswissenschaft ist es ja eigentlich unbestritten, dass das BIP kein brauchbarer 
Leitstern für Wohlstand ist. Dieses BIP-Wachstum ist ein derart falscher Massstab, 
das selbst die Forderung, es müsse sinken, falsch ist. Wir können das BIP mor-
gen verdoppeln, wenn wir alle unbezahlte Arbeit bezahlen. Das BIP bemisst ja, wie 
ausgedehnt die direkte kapitalistische Beziehung, die Verwertung auf Geldbasis, in 
einer Gesellschaft ist. Wie viel formelle, wie viel informelle Ökonomie, so könnte 
man auch sagen. Auf dieser Basis lässt sich nicht sinnvoll über Wohlstand sprechen. 
Die Frage ist, wie wir Wohlstand ohne Wachstum schaffen und wie wir Wohlstand 
anders definieren können.

Der zweite und ebenfalls wichtige Punkt betrifft die Materialisierung des 
Wachstums. Auch innerhalb der Linken wird diskutiert, inwieweit eine Entma-
terialisierung des Wachstums möglich ist. Ich bin der Ansicht, dass die absolute 
Entkopplung eine Illusion ist und wir deshalb nicht darum herumkommen, 
auch über Grenzen des Materiellen zu sprechen. Dafür gibt es verschiedene  
Konzepte, zum Beispiel die Donut-Ökonomie, auf die sich die Jungen Grünen in 
ihrer Umwelt verantwortungsinitiative beziehen, oder Buen vivir, das stärker das 
Zielbild einer guten Gesellschaft ins Zentrum stellt. Das ist für mich eigentlich das 
Wichtigste: Postwachstum, Wachstumskritik ist eine wichtige Analyse kategorie – 
aber es nimmt uns nicht die Arbeit ab, zu definieren, wohin denn die Reise gehen 
soll. 
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Pascal Zwicky: Was das «gute Leben» ist, das ist ja eben eine Definitionsfrage. Das 
historische Versprechen der Sozialdemokratie war und ist die Teilhabe am Wohl-
stand. Das ist ein doch sehr wachstumsbasiertes Versprechen, das auf materieller 
Gleichheit beruht und auch über den Sozialstaat institutionalisiert wurde. Nicht 
umsonst ist die Postwachstumsdebatte innerhalb der Sozialdemokratie auch nicht 
ganz einfach. Mattea, wie versucht die SP, diese Diskussionen und Überlegungen 
trotzdem aufzunehmen?

Mattea Meyer: Auch historisch betrachtet waren wir nie die BIP-Partei, sondern die 
Partei für ein gutes Leben für alle. Sicherlich gibt es in der Geschichte der Sozial-
demokratie auch Beispiele wie die SPD, die sehr lange den Kohleausstieg bekämpft 
hat, weil sie sagte, sonst gehen Arbeitsplätze verloren. Aber die Sozialdemokratie 
in der Schweiz hat seit Jahrzehnten den Umweltschutz und die Klimagerechtigkeit 
ins Zentrum ihrer Politik gestellt, und das auch sehr konsequent mit einer sozialde-
mokratischen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik verknüpft. Ein sozial-ökologi-
scher Umbau schafft ja auch sehr viel Wohlstand, aber halt mit einer nachhaltigen 
und nicht-zerstörerischen Perspektive. Deshalb muss es uns als SP auch gelingen, 
sehr viel stärker verschiedene Wirtschaftsgebiete nicht einer Profitlogik zu unter-
werfen, sondern als Gemeingut im Rahmen eines Service public auszubauen. Ich 
habe vorhin das Beispiel der Pflegearbeit genannt. Diese Arbeit ist nicht skalierbar, 
sie kann nicht wie eine Zitrone ausgepresst werden. Sie verhält sich nicht gleich wie 
Fliessbandarbeit. Man kann ein Kind nicht schneller betreuen und es wächst dann 
auch schneller. Das ist für das heutige kapitalistische System ein Problem. Deshalb 
liegt unser Fokus sehr stark darauf, dass die Zukunft dem Service public und der  
Sorgearbeit, die heute unbezahlt oder schlecht bezahlt vor allem von Frauen geleis-
tet wird, gehört. 

Balthasar Glättli: Die SP hat immer noch einen der besten Slogans, der das  
Programm der Partei gut zusammenfasst: «Für alle statt für wenige». Wir hatten 
2015 einen Slogan, der meiner Ansicht nach das grüne Parteiprogramm auch sehr 
gut zusammenfasst: «Besser statt mehr». Das zeigt schon die unterschiedlichen 
Bezugspunkte. Und am Ende braucht es beides. «Besser statt mehr», und zwar 
«für alle statt für wenige». Historisch gesehen ist das die Schnittlinie zwischen 
alter und neuer Linken. Die postmaterialistischen Themen sind mit der neuen  
Linken gekommen, und natürlich ist diese neue Linke auch in der SP präsent, in 
der Schweiz bereits länger als in anderen sozialdemokratischen Parteien. Aber Ende 
der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre waren es auch namhafte SP-Politiker, die den 
Ausbau der Atomkraft gefördert haben. Man sagte, es brauche unbegrenzte Energie, 
um die Industrialisierung voranzutreiben für den allgemeinen Wohlstand. Und teil-
weise gibt es diesen positiven Bezug auf Wachstum und Konsum innerhalb der SP ja 
bis heute, und zwar parallel zur Wachstumskritik. Wenn beispielsweise der Kampf 
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gegen die Mietexplosion und für Mindestlöhne damit begründet wird, dass die-
ses Geld die Wirtschaft ankurbelt. Ich denke wir alle sind irgendwie in zwei unter-
schiedlichen Diskussionssträngen gefangen. Wenn wir wirklich einen Schritt weiter 
kommen wollen, dann müssen wir ein Bild finden, das beides zusammenbringt, 
soziale Gerechtigkeit und das «menschliche Mass», was das Materielle anbelangt.

Mattea Meyer: Ich würde gerne nochmals ergänzen: Wenn man die These in den 
Raum stellt, dass es das gute Leben nur mit mehr Wachstum gibt, dann würde ich 
dem schon auch widersprechen. Wir haben heute in der Schweiz eine geradezu 
absurde Reichtumsverteilung. Wenn man das einfach gerechter rückverteilen 
würde, hätte man ohne irgendwelche Wachstumssteigerungen ein besseres oder 
gutes Leben für alle erreicht. Mit einer Existenzsicherung, mit bezahlbaren Mieten, 
mit gesteigerter Lebensqualität, weil mehr öffentliche Räume geschaffen werden 
können, mehr Umweltschutz möglich ist. Also es gibt hier schon nicht einfach ein 
Gegeneinander. 

Balthasar Glättli: Aber ich glaube trotzdem, du hast es mit dem Thema Gemein-
güter/Commons und Service public ja angesprochen, dass wir immer daran denken 
müssen, unter welchen gesellschaftlichen und politischen Machtverhältnissen diese 
Umverteilung dann vorgenommen wird. Wenn man nur sagt, dass der Reichtum 
umverteilt werden muss, und die Armen am Schluss ein paar Franken mehr im 
Portemonnaie haben für den Konsum, dann ist das ja nicht das Ziel. Die Frage 
ist, wie wir allen Menschen eine gleiche Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen 
können. 

DIE «WEGWERFGESELLSCHAFT» ALS PROBLEM
Pascal Zwicky: Ich denke, die Diskussion macht deutlich, wie schwierig es ist, für 
Sozialdemokrat*innen ebenso wie für Grüne, den Status quo in die notwendige 
Richtung zu verändern. Apropos schwierig: Die Herausforderung heute besteht 
ja nicht einfach darin, das Wachstumslevel zu halten und gerechter zu verteilen. 
Eigentlich muss der materielle Ressourcenverbrauch massiv gesenkt werden. In den 
Postwachstumsdebatten tauchen deshalb auch immer wieder die Begriffe Suffizienz 
oder Verzicht auf. Lässt sich damit Politik machen?

Balthasar Glättli: Ich habe 2015 eine 1.-Mai-Rede in Uster gehalten und dort ver-
sucht, andere Begriffe zu finden. Also nicht von Verzicht sprechen, sondern die 
«Wegwerfgesellschaft» kritisieren. In dieser Rede habe ich Ilija Trojanow zitiert, 
der einmal geschrieben hat: «Die Schattenseite des Überflusses ist der überflüssige 
Mensch.» Seine Kritik am Überfluss hat er mit der treffenden Feststellung verbun-
den, dass das aktuelle System Menschen nur danach bemisst, inwieweit sie verwert-
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bar sind, als Arbeitskräfte oder als Konsument*innen. Und alle, die da rausfallen, 
sind die Überflüssigen, die haben keinen Zweck. Und das ist wohl auch eine ethi-
sche Frage, bei der man in die Zeit vor Marx zurückmuss: Was ist der Wert des 
Menschen, was der Wert der Gesellschaft? Aus meiner Sicht ist der stärkste Wert der 
Gesellschaft das Zusammenleben. Als politische Wesen, getreu Aristoteles, können 
wir frei darüber bestimmen, wie wir dieses Zusammenleben organisieren möchten. 
Es gibt keine natürliche Grenze bei der Frage, ob die Ehe nur für Hetero-Paare 
offensteht oder auch für andere. Aber es ist eine falsche Freiheit, zu denken, man 
könne die materiellen Grenzen, die physikalischen Grenzen der Erderwärmung, 
einfach ohne Folgen ignorieren. Im physikalischen Bereich gibt es Freiheit nicht, 
da gibt es Naturgesetze. Für mich ist die Frage, wie wir allen die notwendige mate-
rielle Grundsicherung geben können, damit wir möglichst viel Lebenszeit auf das 
verwenden können, was uns zu Menschen macht, nämlich soziale Wesen zu sein. 

Mattea Meyer: Mir gefällt dieser Begriff der Wegwerfgesellschaft oder der Ver-
schwendung. Es geht ja um Überfluss, das Masslose, das Gefühl zu haben, fünfmal 
pro Jahr auf die Malediven fliegen zu müssen. Ich denke die Antwort darauf kann 
und darf nicht sein: «Schliess dich in deinem Zuhause ein und treffe niemanden 
mehr und dann bist du ein guter Mensch.» Eine politische Antwort muss sein, den 
internationalen Bahnverkehr auszubauen, damit man zumindest in Europa weniger 
fliegen muss. Es gibt aber auch im konkreten politischen Alltag Beispiele, die zeigen, 
dass weniger eben auch mehr bedeuten kann. Nehmen wir den gemeinnützigen 
Wohnungsbau. Die Anzahl Quadratmeter Wohnfläche pro Person ist bei diesem 
massiv kleiner als im kommerziellen Wohnungsbau. Eine 300-Quadratmeter-Villa 
für ein Ehepaar, das ist wirklich Verschwendung und ein Problem. Genossenschaf-
ten, die mit sehr viel weniger Wohnfläche eine sehr viel höhere Lebensqualität 
erreichen, weil sie eben die sozialen und ökologischen Aspekte in den Lebensalltag 
integrieren, sind sehr konkrete und reale Anknüpfungspunkte. Man fragt sich dann 
nicht, ob man auf etwas verzichten muss, sondern merkt, dass man ein besseres 
Leben hat in einer Wohnbaugenossenschaft.

Wo wir als Linke aber schon auch ehrlich sein müssen: Die Art und Weise, wie 
wir hier in der Schweiz leben, ist in einer globalen Perspektive ausbeuterisch, Stich-
wort «Imperiale Lebensweise». Wir leben auf Kosten von Menschen in benachtei-
ligten Regionen und der Zukunft. Und wenn wir es national anschauen, dann lebt 
das reichste eine Prozent noch sehr viel stärker auf Kosten von allen anderen. 

Balthasar Glättli: Es geht nicht darum, dass du ein besserer Mensch sein musst, 
sondern es geht darum, dass wir als Gesellschaft uns und unser Wirtschaften so 
organisieren müssen, dass das produziert wird, was uns wirklich Wohlstand bringt 
und nicht das kaputt gemacht wird, was unsere Lebensgrundlage ist. Die morali-
sche Diskussion darüber, was man muss oder nicht mehr darf, führt uns in die Irre. 
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Die wichtige Diskussion ist, wie wir Strukturen, Infrastrukturen und die Produk-
tion verändern. Der Unterschied zwischen Kopenhagen und Zürich ist nicht, dass 
es in Kopenhagen ganz viele bessere Menschen gibt, die aufs Velo umsteigen. Der 
wesentliche Unterschied liegt in der Infrastruktur, die das ermöglicht und es attrak-
tiv macht, mit dem Velo unterwegs zu sein. 

Pascal Zwicky: Die Beziehung zwischen Strukturen und individuellem Verhal-
ten, Verhaltensänderungen, ist auch ein gewisses Spannungsverhältnis. Natürlich 
sehe ich die Bedeutung der strukturellen Dimension, die uns auch in eine gewisse 
Lebensweise zwingt. Gleichzeitig gibt es aber, wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, 
ja doch auch im Bestehenden Spielräume, um das eigene Verhalten zu ändern.

Mattea Meyer: Ich glaube auch, dass sich jede und jeder von uns überlegen kann, 
was der persönliche Beitrag zu mehr Klimagerechtigkeit oder weniger Verschwen-
dung sein soll. Aber in diesem Thema steckt auch eine sehr klare Klassenperspek-
tive. Heute wird quasi diese ganze Verantwortung auf das Individuum abgeschoben. 
Und es ist für eine Person ohne Geldsorgen sehr viel einfacher, sich ökologisch 
und nachhaltig zu verhalten, weil sie Bio-Produkte kaufen kann, weil sie vielleicht 
auch einfach mehr Zeit hat, um sich zu informieren, was überhaupt nachhaltige  
Produkte sind. Sie kann länger Ferien machen und statt des Flugzeugs den Zug 
nehmen, um gemächlich an die südspanische Küste zu reisen. Auch hat sie vielleicht 
generell mehr Erholungszeit und muss nicht in der einen Ferienwoche am Meer die 
ganze Energie für die Arbeitszeit holen. Menschen mit existenziellen Sorgen können 
sich solche Fragen in ihrem Alltag schlichtweg sehr viel weniger stellen. Als Linke 
müssen wir dieses Bewusstsein dafür, was es heisst, eine solche Verantwortung dem 
Individuum aufzuladen, unbedingt haben. Damit werden nicht zuletzt gesellschaft-
liche Spaltungen befördert, die für die Bewältigung der Krisen, mit denen wir uns 
konfrontiert sehen, sicherlich nicht hilfreich sind.

Balthasar Glättli: Die Transformation schaffen wir nur gemeinsam! Und nicht  
einsam, jede und jeder für sich. Das ist die neoliberale Zerstörung der Politik, 
wenn man sagt, dass die Transformation der Gesellschaft die Verantwortung jedes 
Einzelnen in seinen Konsumhandlungen ist. Natürlich haben viele Menschen den 
Anspruch an sich, in ihrem Handeln eine gewisse Kohärenz zu haben. Aber wenn 
es darum geht, wie wir die Gesellschaft verändern, wie wir Politik machen, dann 
sind wir als Bürger*innen angesprochen, nicht als Konsument*innen. Als Citoyen.
ne.s, nicht als Bourgeois.es. Das ist ja auch der Charme dieser Unterscheidung: Ich 
kann mich politisch dafür einsetzen, dass die Umstände sich so ändern, dass Waren 
oder Tätigkeiten, die auch ich nutze, ihren richtigen Preis haben. Aber es reicht 
nicht, dass ich einfach nur selbst sage, ich verzichte – und die anderen konsumieren 
es weiter.
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VERBOTE ALS TEIL DER LÖSUNG
Mattea Meyer: In der neoliberalen Logik wird die Verantwortung auf das Indivi-
duum abgewälzt. Du kannst dich frei dafür entscheiden, ob du das Bio-Fleisch, das 
vegane Würstchen oder das Fleisch aus Mastproduktion im Ausland kaufst. Und ich 
sehe unsere Aufgabe als politische Parteien darin, Wege zu finden, dass diese Ent-
scheidung und Verantwortung nicht mehr beim Individuum liegen, sondern dass 
Fleisch nicht mehr in unwürdiger, ausbeuterischer und umweltzerstörerischer Art 
und Weise hergestellt wird. 

Balthasar Glättli: Genau. Wir haben die Kinderarbeit auch nicht über ein Label 
oder eine Steuer abgeschafft, sondern indem wir sie verboten haben. 

Mattea Meyer: Das Gleiche gilt mit Blick auf das eingangs erwähnte CO2-Gesetz 
auch für Kurzflüge: Verbieten, aber für alle. Auch für den Millionär. Und stattdessen 
bauen wir das Nachtzugnetz aus und machen es für alle verfügbar.

Pascal Zwicky: Unser Leben ist voller Widersprüche. Es braucht deshalb wohl 
dieses Gesamtpaket: Menschen, die ihr Verhalten ändern und Druck aufsetzen;  
Politik, die reagiert; aber auch eine Politik, die vorangeht, wenn es unbequem wird. 
Die Menschen mitnehmen, selbstverständlich. Aber man kann ihnen auch etwas 
zutrauen.

Mattea Meyer: Ich denke, gerade im ökologischen Bereich funktioniert vieles auch 
über Verbote. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, etwa beim Verbot des 
ozonschädlichen FCKW. Die SVP versucht, eine umweltbewusste, städtische Elite 
gegen die Menschen auf dem Land auszuspielen, die dann mehr fürs Autofahren 
zahlen müssen. Dem müssen wir uns widersetzen. Und gleichzeitig sollten wir uns 
bewusst sein, dass gerade diejenigen Menschen mit guter Ausbildung und aus einer 
höheren sozioökonomischen Schicht nicht zwingend die sind, die die Umwelt am 
wenigsten schädigen. Aus dem einfachen Grund, dass ihnen mehr Ressourcen für 
Freizeitaktivitäten, Reisen oder Konsum zur Verfügung stehen. Dieses Bewusstsein 
für soziale, für Klassenunterschiede müssen wir immer wieder in die Diskussion 
mitnehmen.

Pascal Zwicky: Ich würde da gerne anknüpfen und nochmals explizit auf die inter-
nationale Dimension eingehen. Wir leben in einer globalen Klassengesellschaft. Die 
Politikwissenschaftler Ulrich Brand und Markus Wissen sprechen in ihren Arbeiten 
von einer imperialen Lebensweise im globalen Norden, die sich historisch heraus-
gebildet hat und auf Kosten von Dritten (v.a. im globalen Süden) und der Natur 
geht. Diese Lebensweise ist zunehmend auch ein erreichbares Leitbild für aufstre-
bende Schichten in Ländern wie China, Indien oder auch in Afrika – was gerade 
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mit Blick auf die Klimaerwärmung natürlich ein Problem ist. Wie ist damit umzu-
gehen? Man kann diesen Menschen jetzt ja nicht einfach sagen, dass sie nicht mehr 
am materiellen Wohlstand teilhaben können, weil die ökologischen Grenzen leider 
erreicht seien. Oder kann man das?

Balthasar Glättli: Aus meiner Sicht haben diejenigen, die diesen Standard gesetzt 
haben, auch eine grössere Verantwortung. Das wird mit der Formulierung der 
«gemeinsamen, aber je unterschiedlichen Verantwortung» auch im Klimaabkom-
men und in anderen Abkommen explizit angesprochen. Selbst bei neoliberalen 
Modellen, bei wirtschaftlichen Anreizen wie der Bepreisung von CO2 oder im Cap 
and Trade steckt die Idee drin, dass jede Person oder jedes Unternehmen das glei-
che CO2-Budget hat. Also weltweit, und nicht nur in der Schweiz. Wichtig ist auch, 
dass diese Täuschung, wie gut wir sind, aufgehoben wird. «Unser» CO2 wird mass-
geblich in China produziert und ist nicht den Chines*innen, sondern unserer Nach-
frage anzulasten.

Mattea Meyer: Ich mag mich an meinen Geografielehrer erinnern, der sich grau-
sam darüber empört hat, dass Entwicklungsgelder «verschwendet» werden, um 
TV-Satellitenschüsseln statt Lebensmittel zu kaufen. Aber es liegt ja wirklich nicht 
an uns, die wir seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten von der Ausbeutung des 
globalen Südens profitieren, darüber zu urteilen, was die Menschen im globalen 
Süden nun dürfen oder nicht. Ich glaube, der erste Schritt ist die Anerkennung der 
Tatsache, dass Länder wie die Schweiz, als einer der globalsten Finanz- und Roh-
stoff-Handelsplätze, unglaublich viel Elend produzieren auf dieser Welt. Was wir 
politisch machen können, ist den Hebel bei uns anzusetzen und die hier ansässigen 
Grosskonzerne dazu zu bringen, Steuern zu bezahlen, ihre ausbeuterische Unter-
nehmensweise zu stoppen und den Menschen im globalen Süden ein gutes Leben 
zu ermöglichen. Natürlich hoffe ich, dass dieses gute Leben nicht auch eine ver-
schwenderische und ausbeuterische Lebensweise ist. Deshalb müssen wir darauf 
hinarbeiten, dass diese Gemeingutstruktur auch in anderen Ländern (wieder) 
gestärkt wird und sie nicht gleichermassen der kapitalistischen Profitlogik unter-
worfen werden. 

Balthasar Glättli: Da steht der gesamte globale Norden in der Verantwortung. Wenn 
wir mit all unseren finanziellen Ressourcen keinen Systemwechsel hin kriegen, der 
Benachteiligungen abfedert und alle mitnimmt, dann sind wir definitiv nicht in der 
Position, um anderen zu diktieren, wie sie es machen müssen. Wir müssen vielmehr 
unsere eigenen negativen globalen Einflüsse stoppen. Auch wenn wir die Konzern-
verantwortungsinitiative knapp verloren haben, glaube ich, dass es durchaus mög-
lich ist, in diesem Bereich des Finanzplatzes und der Grosskonzerne zu politischen 
Lösungen zu kommen.
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Mattea Meyer: Als SP haben wir ja auch einen internationalistischen Anspruch. Ich 
denke, bei den Grünen ist das ebenfalls so, und wir können als Partei und Bewe-
gung noch stärker mit Akteuren aus Ländern des globalen Südens zusammenarbei-
ten. Diese verfolgen ja dieselben Ziele einer sozialen und nachhaltigen Wirtschaft. 
Da haben wir noch Luft nach oben. Die Klima- oder Frauenstreikbewegung zeigen 
ja sehr gut, wie stark und schlagkräftig man werden kann, wenn man sich auch 
international vernetzt. 

Balthasar Glättli: Es gibt dieses Manifest der Global Greens. Was mich extrem 
erstaunt hat, ist, wie gross der gemeinsame Vorrat an Werten und Zielen dieser grü-
nen Parteien ist, die aus sehr unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten 
kommen. Das ermutigt mich auch, dass es eine Bewegungsdynamik gibt, und zwar 
nicht nur im globalen Norden: für ein gutes Leben, für den Respekt vor Mensch 
und Natur, für eine solidarische und offene Gesellschaft. Wir haben die Angewohn-
heit, und der Neoliberalismus trägt dazu bei, dass ein bestimmtes, von der Wissen-
schaft überhaupt nicht gestütztes Menschenbild als quasi natürlich vorausgesetzt 
wird: der Mensch als egoistischer Nutzenmaximierer. Das ist nicht so – und trotz-
dem glauben alle daran. Ideologie eben. Deshalb ist die öffentliche Debatte so wich-
tig. Es gilt, blinde Flecken anzusprechen und zu zeigen, dass es einen Reichtum an 
Gemeinschaftlichkeit gibt, den wir erschliessen können. Zentral ist auch die Frage, 
inwieweit wir das, was wir heute auch positiv sehen an unserer Gesellschaft – Men-
schenrechte, das Streben nach Gleichberechtigung, eine materielle Grundsicherung 
– in eine postfossile Welt hinüberretten können, obwohl es ganz klar ein Kind des 
fossilen Zeitalters ist.

MENSCH, GESELLSCHAFT, NATUR
Pascal Zwicky: Balthasar, du hast die blinden Flecken angesprochen. Ein weiterer 
blinder Fleck ist wohl auch das Verhältnis von Mensch, Gesellschaft und Natur. Wie 
begreift man das in angemessener Weise? Es gibt den cartesianischen Blick, der 
Mensch und Natur strikt trennt – und die Natur damit zur Ausbeutung und Zer-
störung freigibt. Also das, was dem jahrhundertealten «westlichen» Entwicklungs-
modell zugrunde liegt. Auf der anderen Seite die Perspektive eines eng verwobenen 
Beziehungsnetzes von menschlicher und nicht-menschlicher Natur. So wie es heute 
teilweise in indigenen Kulturen auch noch gelebt wird. Wir sind diese Diskussion 
nicht so gewohnt, teilweise befürchtet man vielleicht auch, dass es ins Esoterische 
kippt. Seht ihr Anknüpfungspunkte für die Politik?

Mattea Meyer: Ich finde es eine schwierige Frage. Am ehesten sehe ich da Anknüp-
fungspunkte, wo man realisiert, dass die übermässige Aneignung der Natur – das 
Betonieren von Flussläufen, die Abholzung von Wäldern – unsere Existenz, unser 
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Leben direkt gefährdet. Das hat man diesen Sommer ja auch weltweit erfahren bei 
den Unwettern, den Waldbränden, den Hitzewellen. Wenn man merkt, wie gewaltig 
die Natur ist, kann eine Art «Demut» aufkommen. In solchen Situationen kann 
und soll die Politik durchaus auch betonen, wie wichtig Naturschutz und Biodi-
versität wirklich sind. Bei anderen Konzepten wie Buen vivir oder Mutter Erde, bei 
Erfahrungen indigener Bevölkerungen, ist es schwieriger. Das sind hierzulande, in 
unserem politischen Raum, kaum verankerte Konzepte. 

Balthasar Glättli: Diese ganze Frage, wie man Gesellschaft und Natur konzep-
tualisiert, ist etwas, das mich sehr umtreibt. Ich habe aber noch keine defini-
tiven Antworten gefunden. Auf der einen Seite bin ich ganz klar für das, was die  
Gründer*innen der Schweizer GRÜNEN eine écologie humaniste nannten. Es 
gibt ja auch eine menschenfeindliche Ökologie, so diese Sprüche: «Die Erde hat 
eine Krankheit. Sie heisst Mensch». Ich und die GRÜNEN Schweiz sind ganz klar 
nicht in dieser Tradition. Konkret spiegelt sich das dann ja in einem Überbevölke-
rungsdiskurs wie der Ecopop-Initiative. Gleichzeitig gibt es zwei unterschiedliche 
Konzepte, die mich beschäftigen: zum einen das des Anthropozäns, wonach es die 
Natur als Gegenüber des Menschen nicht mehr gibt. Wir haben einen derartigen 
Einfluss auf alle Ökosysteme, auf die Biosphäre, dass es keine «unberührte Natur» 
mehr gibt. Das bürdet uns dann aber eine sehr hohe Verantwortung auf. Und dann 
gibt’s diese von Bruno Latour und anderen geprägten Ansätze, wonach wir den 
Tisch, an dem diskutiert wird und an dem Entscheidungen getroffen werden, ver-
grössern müssen. Latour spricht von einem «Parlament der Dinge». Eine davon 
abgeleitete Idee ist, dass es eben auch ein Recht der Natur geben soll. Dazu gibt es 
auch überparteiliche Vorstösse. Das ist ja spannend. Einerseits hat es etwas sehr 
Moderndes, andererseits hat es auch einen irgendwie esoterischen Beigeschmack. 
In der Summe finde ich: Ja, Gletscher sollen klagen können. Es gibt auch andere 
Rechtssubjekte, die klagen können, ohne ein Mensch zu sein: Unternehmen. Wenn 
Firmen klagen können, weshalb sollen Gletscher nicht klagen können? Aber die 
Frage, wie Natur gedacht werden soll [...], die habe ich für mich nie abschliessend 
geklärt.

Pascal Zwicky: Ich möchte zum Schluss nochmals konkreter werden. Der neueste 
Bericht des Weltklimarats hat ja die Dringlichkeit eines grundlegenden gesellschaft-
lichen Wandels nochmals untermauert. Vor diesem Hintergrund: Welche gemein-
samen rot-grünen politischen Projekte gibt es? Womit seid ihr aktuell beschäftigt? 

Mattea Meyer: Ein konkretes gemeinsames Projekt ist sicherlich eine Finanzplatz-
initiative, die angedacht ist. Es braucht einen sozial-ökologischen Finanzplatz, der 
eben nicht mehr auf der Abholzung von Regenwäldern oder der Extraktion von 
Erdöl basiert, sondern eine nachhaltige Perspektive verinnerlicht hat. Zusätzlich 
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sind wir daran, diesen Service-public-Gedanken auszuweiten am Beispiel von Kin-
derbetreuungsplätzen. 

Balthasar Glättli: Ich glaube auch, dass das Thema der Kinderbetreuung wichtig 
ist. Wir machen uns Gedanken zu einer Initiative für eine Elternzeit von 18 Wochen 
pro Elternteil. Das hat natürlich auch einen starken gleichstellungspolitischen 
Effekt. Zudem bin ich der Überzeugung, dass wir mehr in den Kategorien von 
Zeitwohlstand als materiellem Wohlstand denken sollten: Wir müssen von Arbeits-
zeitverkürzung sprechen, nicht von Rentenaltererhöhung. Zudem erachte ich per-
sönlich das Projekt einer bedingungslosen existenziellen Grundsicherung für alle 
Menschen nach wie vor als zentral.

Mattea Meyer: In Ergänzung zu solchen Projekten auf der nationalen Ebene sind 
wir schon auch gefordert, in den politischen Räumen, in denen wir über Mehrhei-
ten verfügen, wirklich konkret an diesem sozial-ökologischen Umbau mitzuarbei-
ten. Namentlich in rot-grün regierten Städten. Durch einen ökologischen Ausbau 
der öffentlichen ökologischen Infrastruktur, durch eine Förderung des gemeinnüt-
zigen und weniger raumgreifenden Wohnungsbaus, durch einen Ausbau der Kita-
Plätze und so weiter. Ich glaube da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um wirklich 
neue Realitäten zu schaffen. 

Das Gespräch fand am 10. September 2021 in Zürich statt. Eine ungekürzte Version ist 
als Video und Audio-Podcast auf www.denknetz.ch abrufbar.
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VON DER IMPERIALEN  
ZUR KONVIVIALEN TECHNIK

ANDREA VETTER

Wir haben ein Problem. Global, als Menschheit. Wir  
stecken mitten in einer Biosphärenkrise, die das Leben auf  
diesemPlanetenbedroht.DarinsindsichseitvielenJahrzehntensehr 
viele denkende Menschen einig, daher gibt es auch die von den Vereinten Nationen  
ausgerichteten Klimakonferenzen, Verhandlungen zum Artenschutz und zur Bio-
diversität und vieles mehr. Die Lösung für dieses Problem, so lautet der Gross-
teil der veröffentlichten Meinung spätestens seit dem Brundtland-Bericht (United  
Nations 1987) und dessen Definition von Nachhaltigkeit 19871: «technische Innovatio-
nen». Die Menschheitskrise ist damit auf ein technisches Problem reduziert, eines, das 
findige Ingenieur*innen und Designer*innen lösen können, eines, bei dem wir letztlich 
«nur» ein paar Materialien und Energieträger, die uns behausen, durchs Leben fah-
ren oder wärmen, austauschen müssen: Kohle gegen Sonne und Wind, Zement gegen 
Holz, Gas gegen Erdwärme, Stahl gegen Bambus, Polyester gegen Viskose, Kunststoffe 
aus Erdöl gegen Kunststoffe aus Maisstärke, SUVs mit Verbrennungsmotor gegen Elek-
tro-SUVs. Das klingt verlockend, und zwar ver lockend vor allem für diejenigen, die mit 
fossil betriebenen Fahrzeugen herum fahren, die in festen Häusern aus Stein und Beton 
leben, die es im Winter warm haben, wenn sie die Zentralheizung aufdrehen, für all 
diejenigen, die schicke Pullover tragen und ein Smartphone in der Tasche haben. Das 
dürfte auf fast alle Lesenden dieses Artikels zutreffen, inklusive der Autorin.

Weniger attraktiv klingt diese Lösung vermutlich für all diejenigen, die im 
Maschinenraum der Weltwirtschaft arbeiten und leben: die Näherinnen der 
T-Shirts – gleich ob aus Polyester oder aus Viskose – bei ihren Zwölf-Stunden-
Schichten ohne Krankenversicherung in feuergefährdeten Fabriken in Bangladesch 

ODER: WAS ES HEISST, DAS RÜCKGRAT EINER ZIVILISATION  
ANDERS ZU DENKEN



160   POSTWACHSTUM?

(Hinzmannn o.J.); die Kinder, die unter Lebensgefahr und für einen Hungerlohn 
das Kobalt für die Batterien von Smartphones oder Elektroautos aus den Adern der 
Erde kratzen(Amnesty International 2016); die Menschen, die von den Kettensägen 
der Holzfäller für immer von ihrem Land vertrieben werden (Perram 2016); die-
jenigen, die sich mit Selbstmordgedanken tragen, weil sie die Arbeitsbedingungen 
in der Chip-Fabrik nicht mehr aushalten können (Wurzel 2017); diejenigen, die als 
Matrosen auf den Containerschiffen anheuern und dabei niemals etwas anderes 
von der Welt sehen als den buchstäblichen Maschinenraum (Lefkowitz/Slade 2019) 
– um nur einige wenige zu nennen. Denn wir haben nicht nur ein ökologisches 
Problem, wir haben auch ein globales Gerechtigkeitsproblem.

Ulrich Brand und Markus Wissen nennen die Lebensweise, die im ersten 
Absatz beschrieben wurde und die auf der Arbeit derjenigen basiert, die im zweiten 
Absatz genannt wurden, die «imperiale Lebensweise» (Brand/Wissen 2018) – eine 
Lebensweise, die Ressourcen und menschliche Arbeit, die von anderswo, meist 
aus Ländern des globalen Südens kommen, selbstverständlich nutzt. In Anleh-
nung daran könnten wir für die technischen Mittel, die diese imperiale Lebens-
weise erst ermöglichen, von einer «imperialen Technik» oder noch einfacher: von  
«imperialen Dingen», sprechen. Wie aber kommen wir von einer imperialen Tech-
nik zu einer konvivialen, also im umfassenden Sinne für alle Wesen lebensfreund-
lichen, Technik? Dieser Frage will dieser Essay in einigen Schleifen nachgehen.

IMPERIALE TECHNIK
Was ist imperial an der Technik, die doch durch Innovationen alle ökologischen Pro-
bleme lösen soll? Grob gesagt zweierlei: Einmal sind technische Erfindungen, Prozesse 
und Produktionsverfahren in der weltumspannenden Marktwirtschaft durch lange 
und komplexe Lieferketten miteinander verbunden. Dies wurde und wird deutlich an 
den Folgen der Corona-Pandemie-Massnahmen: Wenn in einigen Bereichen weniger 
als sonst produziert werden kann, zieht das unvorhersehbare wochen-, monate- und 
jahrelange Folgen nach sich, die sich dann beispielsweise ein oder zwei Jahre später 
erst als Materialengpässe auf dem Bau oder in der Textilherstellung zeigen.

Rohstoffflüsse sind dabei im Wesentlichen noch immer entlang alter kolonialer 
Achsen organisiert: Aus zahlreichen afrikanischen und südamerikanischen Ländern 
werden Rohstoffe wie seltene Erden, Metalle oder organische Grundstoffe wie Kautschuk 
exportiert, dann in Fabriken in Asien, Europa und Nordamerika verarbeitet und dann 
wieder um den ganzen Globus verschifft, um mit den imperialen Dingen die globalen 
Mittel- und Oberschichten, die Zugang zur imperialen Lebensweise haben, zu bedienen.

Für die Einwohner*innen der Schweiz, die oberhalb der Armutsgrenze leben, 
wie für diejenigen aus anderen mitteleuropäischen Ländern auch ist es selbst-
verständlich, jederzeit Zugriff auf diese imperialen Dinge zu haben: Geht der  
Computer kaputt, wird im nächsten Technikmarkt ein neuer erstanden; ist der 
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Akku des Smartphones hinüber, kann sofort ein neuer im Internet bestellt werden; 
gefällt der Wohnzimmertisch nicht mehr, wird er durch einen neuen aus einem 
nahe gelegenen Möbelhaus ausgetauscht. Das Holz, die Erden und Metalle, die 
darin verbaut sind, kommen in über 90 Prozent der Fälle sicherlich nicht aus der 
Schweiz – gleichzeitig profitiert die Schweiz vom internationalen Rohstoffhandel 
enorm, der grösste Rohstoffkonzern weltweit ist hier angesiedelt.2

Gleichzeitig regt sich weltweit enormer Widerstand gegen die Ressourcen-
ausbeutung, die mit dieser imperialen Technik verbunden ist. Das Projekt «EJOLT» 
aus Barcelona, das eng mit der europäischen Degrowth-Bewegung verbunden ist, 
kartiert solche Ressourcenkonflikte weltweit.3

DIGITALISIERUNG
Aus der Perspektive einer umfassenden Technikkritik ist die Digitalisierung weder 
ein neues, noch ein singuläres Faktum. Gewiss, Computer (und nichts anderes 
als kleine Taschencomputer sind ja auch Smartphones oder Apple-Watches) sind  
mächtige Werkzeuge, mit denen kommuniziert, gerechnet, beschrieben, ver-
waltet, sich unterhalten und vieles mehr werden kann. Aber auch ein Faustkeil ist 
ein mächtiges Werkzeug – mit dem Menschen vor 200.000 Jahren schlichtweg fast 
alle wichtigen Artefakte ihres Lebens herstellen konnten! Diesen Grad von relativer 
Multifunktionalität hat nicht einmal das ausgeklügeltste Smartphone erreicht.

Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass die allgegenwärtige Nutzung  
von Computern starke Veränderungen in den Lebenswelten von Menschen ver-
ursacht. Insofern ist die sogenannte Digitalisierung – also die Zunahme von digi-
talen technischen Prozessen und Verfahren sowohl in der Produktion als auch 
im Alltag fast aller Menschen – ein interessantes Faktum. Die Produktion der für 
digitale Prozesse notwendigen Hardware ist dabei fast bruchlos in das Konzept der 
«imperialen Technik» einzureihen – allerdings mit dem Unterschied, dass Mobil-
telefone und Smartphones in der Nutzung durchaus auch Menschen zur Verfügung 
stehen, die ansonsten wenig oder keinen Zugriff auf die Ressourcen der imperialen 
Lebensweise haben. Für viele Menschen, die auf der Flucht sind oder auswandern, 
ist das Smartphone überlebenswichtige Verbindungsader zu den Lieben zu Hause, 
zum Kartenmaterial unbekannter Orte, zu Finanztransaktionen und zur Kommu-
nikation insgesamt. Ebenso eröffnen Smartphones für Menschen, die von nicht-
technisch unterstützter Kommunikation häufig behindert werden, völlig neue Mög-
lichkeiten: Blinde und gehörlose Personen oder Menschen mit eingeschränkten 
kognitiven Fähigkeiten können durch die Geräte, beispielsweise die Sprachnach-
richt oder die Chat-Funktionen, völlig anders mit sehenden, hörenden oder in den 
üblichen Pfaden denkenden Menschen kommunizieren.

Daher ist es keine emanzipatorische Vision, digitale Technologien grund-
sätzlich einzustampfen, aber auch nicht, sie unhinterfragt in allen Bereichen zu  



162   POSTWACHSTUM?

implementieren, sondern auch hier auf Gerechtigkeitsaspekte aufmerksam zu 
machen: Aus ökologischer und sozialer Gerechtigkeitsperspektive ist ein Haupt-
problem der schnelle Verschleiss digitaler Endgeräte. Nach nur wenigen Jahren 
werden Laptops und Smartphones in der Regel ausgetauscht, und die Geräte sind 
im Allgemeinen nur schwer zu reparieren und kaum recyclingfähig, weil die Kom-
ponenten der Hardware so fest miteinander verbaut sind und teilweise auch klitze-
klein sind. Sie landen – oft kriminell fälschlich als nutzfähige Altgeräte deklariert – 
per Export aus Europa auf Elektroschrotthalden wie Agbogbloshie im ghanaischen  
Accra, wo Menschen, darunter viele Kinder, völlig ungeschützt ein gesundheits-
schädliches händisches Teilrecycling der Geräte betreiben, um beispielsweise  
Kupferkabel recyclefähig zu machen. Vielleicht gibt es jenseits der Dichotomie von 
Low Tech und High Tech noch weitere Wege? Old Tech könnte ein solcher Pfad sein: 
die Wiedernutzbarmachung von alten Geräten durch passende Software. Denn 
häufig wird der vorzeitige Verschleiss nicht durch technische Fehler hervorgerufen, 
sondern durch Upgrades der Software verursacht (Vetter/Guenot 2019). Hier liegt 
ein grosses Potenzial von Open-Source-Software, also quelloffenen Programmen, 
die von vielen Menschen, teilweise in ehrenamtlicher Arbeit, gleichzeitig entwickelt 
werden können. Wie bei allen technischen Geräten, aber auch anderen Artefakten 
wie Textilien, ist die ressourcenschonendste Variante immer der lange Gebrauch.

Gerechtigkeitsaspekte wichtig zu nehmen bedeutet dort, wo es dennoch um 
Neuproduktion geht, im digitalen Bereich häufig Standardisierung und Modulari-
sierung: das Konzeptwerk Neue Ökonomie hat in seiner Zukunftsvision für 2048, 
«Zukunft für alle» (2020) vorgeschlagen, dass alle Menschen weltweit das Recht 
auf ein selbst anpassbares, reparierbares, patentfreies, multifunktionales und mitei-
nander koppelbares digitales Endgerät haben – im Umkehrschluss würde das auch 
bedeuten, dass eine Person in der Schweiz ein einziges Gerät hätte, mit dem sie tele-
fonieren, Filme schauen und zeichnen kann, und nicht drei oder vier verschiedene, 
wie es heute in den Mittel- und Oberschichten weltweit die Regel ist. «Zukunft 
für alle» schlägt auch vor, dass sehr viel häufiger direkt an den Orten, an denen 
Rohstoffe angebaut und geerntet oder aus der Erde geschürft werden, darüber ent-
schieden werden soll, wer dies unter welchen Umständen tun darf. Das würde eine 
weltweite Revolution im Bergrecht bedeuten, das sich, ausgehend vom römischen 
Rechtssystem, gewaltsam über den ganzen Globus ausgebreitet hat und im Wesent-
lichen nationales Recht auf Ressourcenentnahme über das Recht der Menschen 
stellt, die an dem jeweiligen Ort wohnen und zwangsumgesiedelt, vertrieben oder 
in den Dienst der Ressourcenproduktion gezwungen werden.

TECHNIK ANDERS DENKEN
In den 1980er-Jahren entstand im Kontext der «Entwicklungshilfe» eine rege 
Diskussion um sogenannte angepasste Technik. Die Idee war es, nicht mehr war-
tungsintensive und teure Hochtechnologien, wie beispielsweise Atomkraftwerke, 
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in infrastrukturschwache Länder des Südens zu exportieren, sondern stattdessen 
nach Lösungen zu suchen, die dem Wissenstands der dort ansässigen Menschen, 
der vorhandenen Landschaft, dem dortigen Klima und der vor Ort bestehenden  
Infrastruktur angepasst sind, wie beispielsweise Solarkollektoren.4 Neben zahl-
reichen kreativen technischen Lösungen für regionale Probleme, die diese Bewe-
gung hervorgebracht hat, stand sie jedoch auch zu Recht in der Kritik, armen 
Ländern moderne High-Tech-Lösungen vorenthalten zu wollen. Die Post-
wachstumsdebatte stellt diese Diskussion nun vom Kopf auf die Füsse: Natürlich  
brauchen wir angepasste Technik – aber weltweit! Nur aus der Perspektive der  
Hybris des von der übrigen Natur abgekoppelten weissen singulären Mannes ergibt 
es Sinn, eine «nicht angepasste» Technik zu entwickeln, eine universalistische 
Technik, die ohne Rücksicht auf örtliche Fragestellungen und Gegebenheiten ein-
fach «von oben» implementiert wird. Diese Denkweise ist eine Denkweise, die aus 
der Entwicklung von Kriegsmaschinen stammt.

Eines der derzeit am prominentesten vertretenen Modelle, materielle Struktu-
ren Richtung Nachhaltigkeit zu verändern, ist die Kreislaufwirtschaft (Circular Eco-
nomy). Aus einer Postwachstumsperspektive werden in diesen Diskussionen jedoch 
meist die juristischen und kulturellen Strukturen, die es zu verändern gilt, zu wenig 
berücksichtigt. Daher gibt es den Vorschlag, Kreislaufwirtschaft mit dem Konzept 
der konvivialen Technik zu koppeln und aus dieser Perspektive zu fragen, wie eine 
Kreislaufwirtschaft konvivial sein könnte (Genovese/Pansera 2019).

KONVIVIALE TECHNIK
Die konviviale Technik ist ein spezieller Ansatz für eine «Degrowth-Technik» 
(Kerschner et al. 2018). Sie bezieht sich auf das Konzept der «konvivialen Werk-
zeuge» von Ivan Illich (1973) und entwickelt dieses weiter (Vetter 2018). Basierend 
auf empirischen Forschungen in Projekten, die angepasste Technik in Deutschland 
entwickeln – wie Lastenfahrräder und Komposttoiletten – und in Auseinanderset-
zung mit verschiedenen wachstumskritischen technikethischen Überlegungen der 
vergangenen 45 Jahre lassen sich fünf Dimensionen formulieren, die zentral für 
konviviale Technik sind. Sie lassen sich jeweils als Leitfragen an ein Gerät oder ein 
soziotechnisches Ensemble stellen, sodass Entwicklungsmöglichkeiten der Technik 
schnell sichtbar werden.

BEZIEHUNGSFÄHIGKEIT
Die zentrale Frage der Dimension Beziehungsfähigkeit lautet: Wozu führt diese 
oder jene Technik zwischen Menschen? Wie können Beziehungen zwischen  
Lernenden und Lehrenden aussehen? Welche Hierarchien sind für ein Funktio-
nieren der Technik erforderlich in der Fertigung, in der Nutzung? Welche Arbeits-
bedingungen herrschen? Die Frage nach Beziehungsfähigkeit überschreitet jedoch 
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auch die Ebene der Beziehungen zwischen Menschen: Es geht auch darum, wie die 
Beziehung zwischen Mensch und Körpererweiterung (z.B. zwischen einem Men-
schen und seinem Fahrrad, mit dem er plötzlich zu einem viermal so schnellen  
Wesen wird) oder zwischen Mensch und Mikroorganismen (z.B. bei der Wartung  
einer Komposttoilette) gestaltet ist. Daraus ergibt sich eine Präzisierung der  
zentralen Frage: Wie sind die Beziehungen zwischen den Mitgliedern eines Kollek-
tivs,5 seien diese menschlich oder nicht-menschlich, gestaltet?

ZUGÄNGLICHKEIT
Wer kann es wie bauen und nutzen? Das ist die zentrale Frage der Zugänglichkeit. 
Darunter fallen Fragen der Geschlechtergerechtigkeit ebenso wie Kostenfragen. 
Wie kann ein System offen sein, sodass Neue(s) hinzukommen kann, ohne dessen 
Stabilität zu gefährden? Eine offene Kontroverse zur Frage der Zugänglichkeit ist: 
Wer soll etwas bauen können? – Laien, erfahrene Handwerker*innen, Expert*in-
nen? Welche Rolle spielen Meisterschaft, Können und allgemeine Zugänglichkeit 
für konviviale Technik? Ein weiteres zentrales Problem der Zugänglichkeit zeigt 
sich darin, dass die Fürsorge und das Aufrechterhalten einer Technik Zeit benö-
tigen – und das heisst wiederum, dass Menschen ein Auskommen haben müssen, 
um sich dem widmen zu können. Ein entscheidender Faktor dafür, wie zugänglich 
Technik sein kann, sind daher die Geschäftsmodelle und Finanzierungsmöglich-
keiten – etwa durch Stiftungen oder perspektivisch ein Grundeinkommen – auf die 
die Beteiligten setzen können.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Die Schlüsselfrage der Anpassungsfähigkeit lautet: Wie unabhängig und anschluss-
fähig ist die Technik? Unabhängigkeit und Anschlussfähigkeit mögen auf den ersten 
Blick wie Gegensätze scheinen – auf den zweiten Blick zeigt sich, dass sie miteinan-
der einhergehen. Das wird deutlich am Vorbild des organischen Wachstums: Dieses 
basiert letztlich auf einem Ultra-Standard, nämlich dem Kohlenstoff. Alles Leben 
auf diesem Planeten ist aus Kohlenstoffverbindungen aufgebaut, deshalb über leben 
Tiere, indem sie Pflanzen essen und diese verdauen etc. – sie sind kompatibel. Ebenso 
gibt es in der Natur zwei Hauptstandards, sich mit Energie zu versorgen: Photosyn-
these (Pflanzen) und Verdauung (Tiere). Auf diesen Grundmechanismen baut die 
Vielfalt der Lebensformen auf. Es braucht also miteinander kompatible, interope-
rierbare Standardbauteile, um zur grösstmöglichen Formenvielfalt zu kommen. Die 
komplizierte, offene Frage lautet daher: Auf welchem Niveau braucht es eine Stan-
dardisierung? Einigkeit zwischen den meisten Konzepten anderer Technik besteht 
darin, dass «One solution fits all»-Produkte problematisch sind. Denn Standardisie-
rung auf diesem Niveau, dem der Endprodukte, kann zu radikalen Monopolen füh-
ren – und Anpassungsfähigkeit letztlich verunmöglichen. Dasselbe Problem tritt auf, 
wenn ein Standard nicht offen ist, sondern geheim oder patentiert (hier zeigt sich die 
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enge Verbindung von Anpassungsfähigkeit und Zugänglichkeit). Des Weiteren zeigt 
die Empirie, dass auch eine dezentrale Produktion auf gewisse Standards angewiesen 
ist, was Kenntnisse, Materialbeschaffenheit und Vorprodukte betrifft.

BIO-INTERAKTIVITÄT
Die Kernfrage lautet hier: Welche Wechselwirkungen mit dem Lebendigen treten 
auf? Bei der Bio-Interaktivität geht es darum, dass Menschen, die ein Kollektiv 
erschaffen, mit dafür Sorge tragen müssen, dass es nicht wieder zerfällt: dafür also, 
dass Mikrolebewesen den richtigen Säuregehalt, Menschen eine geputzte Toilette, 
Würmer im Komposthaufen die richtige Temperatur vorfinden etc. Dadurch wie-
derum wird eine gewisse «Mitproduktivität» der anderen am Kollektiv beteilig-
ten Akteur*innen angeregt. Darüber hinaus bedeutet es auch, Schadstoffe in der 
Produktion oder Nutzung zu minimieren. Eine grundlegende Kontroverse in der 
Dimension der Bio-Interaktivität ist: Welche ökologischen Kreisläufe sollen ermög-
licht werden? Diese Frage lässt sich häufig nur mittels Güterabwägung klären und 
sie ist in höchstem Masse kontextabhängig. Ein erhöhter Stickstoff-Eintrag in den 
Boden ist dem ökologischen Kreislauf einer Magerwiese mit ihren spezifischen  
Tieren und Pflanzen in hohem Masse abträglich; wenn es darum geht, eine Mager-
wiese in Ackerland umzuwandeln, kann derselbe Stickstoff sehr nützlich sein. 
Zahlreiche ökologische Kreisläufe sind in ihrer Gesamtheit noch nicht völlig ver-
standen. Daher ist es im Sinne der Bio-Interaktivität und eines Vorsorgeprinzips 
mög licherweise sinnvoll – wie die Permakultur empfiehlt –, nicht alle Orte dieses  
Planeten in menschliche Fürsorgeketten einzugliedern, sondern stellenweise Wildnis  
(entstehen) zu lassen.

ANGEMESSENHEIT
Die zentrale Frage dieser Dimension lautet: Wie ist das Verhältnis von Input und 
Output? Entscheidende Grössen sind dabei häufig der Kontext und die benötigte 
Infrastruktur für ein technisches Gerät. In Bezug auf das Hervorbringen und den 
Erhalt positiver Gabenzyklen in Kollektiven erfordert die Dimension der Ange-
messenheit, alle Ebenen und deren Reproduktionsaufwand mitzudenken, zum 
Beispiel: Wie können wertvolle Rohstoffe wie Zinn, Tantal oder Aluminium so 
verarbeitet werden, dass sie nach Nutzungsende optimal recycelt und in einem 
Rohstoffk reislauf gehalten werden können? Eine diesbezüglich offene Frage ist, ob 
neue, optimal recycelbare Dinge produziert oder alte Materialien wieder verwertet 
werden sollen. Davon abhängig sind technisch sehr unterschiedliche Ansätze erfor-
derlich, beide können angemessen sein. Angesichts der vielen technischen Gegen-
stände, die unsere Welt bereits bevölkern, ist der Ansatz, alles noch einmal in 
wiederverwertbar neu zu erfinden, wie es das Cradle-to-Cradle-Konzept vorsieht, 
problematisch: Es gibt die vielen alten Dinge ja bereits, und sie werden nicht plötz-
lich von der Erdoberfläche verschwinden.
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WAS TUN?
Wir leben nicht in einer leeren Welt, für die wir am Küchen- oder Konferenztisch 
einen neuen Plan entwerfen können, der ausschliesslich gerechte Strukturen enthält 
und alles gut werden lässt. Wann immer Menschen das versucht haben, endete es 
in der Katastrophe. Wir leben in einer komplex gewordenen Welt voller technischer 
Artefakte, imperialer Dinge, in höchst pfadabhängigen Infrastrukturen – seien das 
juristische, materielle, kulturelle oder mentale Strukturen. Dieses simple Faktum 
gilt es zunächst in aller Demut anzuerkennen. Ein Umbau dieser Pfadabhängigkei-
ten wird lange dauern, vermutlich länger als unsere jeweiligen Lebensspannen, und 
mühsam sein. Dies ist aber keine Aufforderung, den Kopf in den Sand zu stecken, 
sondern im Gegenteil dazu, sein Leben in den Dienst dieses mühsamen Umbaus 
zu stellen – natürlich gemeinsam mit vielen anderen Menschen und an jeweils dem 
Platz, an dem es sich stimmig anfühlt, weil Begabungen und Notwendigkeiten 
zusammenfallen. Und Not-wendigkeiten, im Sinne von die Not in etwas anderes 
wendend, gibt es viele.  

ANMERKUNGEN

1 Damals wurde das Gleichrangigkeitsmodell der Nachhaltigkeit entwickelt: Soziales – Ökonomie –  
Ökologie stünden sich nicht etwa entgegen, sondern seien gleichberechtigte Teile eines Ganzen.

2 Die Glencore plc ist die weltweit grösste im Rohstoffhandel tätige Unternehmensgruppe,  
ihr Hauptsitz ist in Baar.

3 www.ejolt.org

4 www.appropedia.org

5 Der Begriff «Kollektiv» für ein Ensemble aus Lebewesen und Artefakten bezieht sich auf Latour 2000.

LITERATUR

Amnesty International (2016): «This is what we die for». Human rights abuses in the democratic republic 
of the Congo power the global trade in cobalt, www.amnesty.ch/de/laender/afrika/demokr-rep-kongo/
dok/2016/bericht-kinderarbeit-fuer-mobiltelefone-und-elektroautos/160119_rapport_drc.pdf

Brand, U./Wissen, M. (2018): Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen 
Kapitalismus, München.

Genovese, A./Pansera, M. (2019): The Circular Economy at a Crossroad. Technocratic Eco-Modernism  
or Convivial Technology for Social Revolution?, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3459180

Hinzmann, B. (o.J.): Brennende Fabriken & einstürzende Gebäude,  
www.inkota.de/themen/kleidung-schuhe/kleidung/brennende-fabriken-einstuerzende-gebaeude

Illich, I. (1973): Selbstbegrenzung, Reinbek b. Hamburg.

Kerschner, C./Wächter, P./Nierling, L./Ehlers, M.-H. (2018): Degrowth and Technology. Towards feasible, 
viable, appropriate and convivial imaginaries, in Journal of Cleaner Production 197, S. 1619–1636.

Konzeptwerk Neue Ökonomie e. V. (Hrsg.) (2020): Zukunft für alle. Eine Vision für 2048:  
gerecht. ökologisch. machbar, München.



DENKNETZ | JAHRBUCH2021   167

Latour, B. (2000): Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft,  
Frankfurt a. M.

Lefkowitz, R. Y./Slade, M. D. (2019): Seafarer Mental Health Study, Oktober 2019, New Haven,  
www.seafarerstrust.org/publications/seafarer-mental-health-study-lefkowitz-slade-yale

Perram, A. (2016): Human Rights and Timber Supply Chains,  
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2016/02/fpplegalcomparativestudyforweb_0.pdf

United Nations (1987): Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and 
Development, www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/
bericht/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/our_common_futurebrundt-
landreport1987.pdf

Vetter, A. (2018): The Matrix of Convivial Technology – assessing technologies for degrowth,  
in: Journal of Cleaner Production 197, S. 1778–1786.

Vetter, A./Guenot, N. (2019): Digital konvivial. Digitale Technologien für eine Postwachstumsgesellschaft, 
in: Frick, F./Höfner, A. (Hrsg.): Was Bits und Bäume verbindet. Digitalisierung nachhaltig gestalten, 
München, S. 100–101.

Wurzel, S. ( 2017): Nach Selbstmord-Serie bei Foxconn Arbeitsbedingungen nicht grundlegend verbessert, 
Deutschlandfunk, 19.7.2017, www.deutschlandfunk.de/nach-selbstmord-serie-bei-foxconn- 
arbeitsbedingungen-nicht.766.de.html?dram:article_id=391484



168   POSTWACHSTUM?



DENKNETZ | JAHRBUCH2021   169

POLITIK FÜR DIE SOLIDARISCHE 
POSTWACHSTUMSSTADT 

ANTON BROKOWLOGA

Für Milliarden von Menschen weltweit sind Städte 
Lebens und Arbeitsort, Dreh und Angelpunkte ihrer Bio
grafien, Schauplätze vonErstarrung undVeränderung ihrerGesell
schaft. Kein Wunder, dass Städte daher schon seit jeher als zentral für Transfor-
mationsprozesse angesehen werden: Von Ibn Khaldun und seiner Betrachtung des 
städtisch-sesshaften Lebens im 14. Jahrhunderts über Friedrich Engels’ Beschrei-
bung des Londoner Elends in der frühen Industrialisierung bis zu Leslie Kerns heu-
tigem Blick auf die Stadt als einer «Man-Made World». Vor diesem Hintergrund 
überrascht es, dass Stadtökonomie und -politik in den Debatten um Wachstums-
kritik, Klimakrise und eine solidarische Lebens- und Produktionsweise bislang eine 
eher untergeordnete Rolle spielten. 

Welche Bedeutung haben städtische Räume und welche Rolle spielen ihre 
Bewohner*innen für eine Transformation zu≠r Postwachstumsstadt? Dieser Frage 
geht der Beitrag in einem Dreischritt nach: Zunächst wird nachgezeichnet, wodurch 
sich die krisenhafte Hegemonie der wachstumszentrierten Stadtentwicklung aus-
zeichnet. Danach werden zentrale Konturen einer solidarischen Postwachstumsstadt 
skizziert, bevor es im letzten Schritt vor allem um mögliche Transformationsstrate-
gien geht. Der Beitrag beruht im Wesentlichen auf Debatten, Forschungs- und Lehr-
projekten sowie Publikationen im Themenkomplex Postwachstumsstadt an der Bau-
haus-Universität Weimar und darüber hinaus (Brokow-Loga/Eckardt 2020 u. 2021). 

HEGEMONIE UND KRISE DER WACHSTUMSSTADT
Zeigt uns die Corona-Krise, wie Postwachstumsstädte aussehen können? Wohl 
kaum. Selbstverständlich schien sich zunächst das Hamsterrad etwas langsamer zu 
drehen; die Wirtschaftsleistung fast aller Städte weltweit schrumpfte massiv. Zeit-
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gleich fanden jedoch weder sozial gerechte Umverteilungspolitiken noch Verschie-
bungen im grundsätzlichen Verständnis der Aufgaben städtischer Politik statt. Ganz 
im Gegenteil: Die sich abzeichnende urbane Austeritätspolitik verschärft allem 
Anschein nach bestehende Krisen, beispielsweise explodierende soziale Ungleich-
heiten, Segregation, Umweltungerechtigkeit und ausbleibende Antworten auf die 
Erderhitzung. Die derzeitige Situation hat also weniger mit solidarischem Post-
wachstum zu tun, als mit einer als defizitär gerahmten Entwicklung innerhalb eines 
Systems, das weiterhin auf Wirtschaftswachstum, Profitmaximierung und Externa-
lisierung sozialer und ökologischer Kosten (Lessenich 2016) getrimmt ist. 

Was stadtpolitische Akteure – Verwaltung, Planer*innen, Kommunalpolitik, 
Unternehmer*innen, Zivilgesellschaft etc. – im Sinne einer urbanen Resilienz und 
Krisenfestigkeit in Situationen wie dieser brauchen würden, liegt auf der Hand: eine 
offene, lern- und handlungsfähige Kommune. Nur diese kann die Grundlage dafür 
sein, dass ein reflektiertes, gemeinwohlorientiertes und zukunftsorientiertes Planen 
der Stadt gelingen kann. Dazu bedarf es eines Verständnisses von Politik und Gesell-
schaft, in der die Stadt als solche – als Gesamtkunstwerk – Ziel und Gegenstand 
von Handeln und Planen sein muss. Die dringend notwendige kollektive Lern- und 
Handlungsfähigkeit, die die Städte und die Menschheit bräuchten, um die «Viel-
fachkrise» (Demirovic’ et al. 2011) – Akkumulationskrise, sozial-ökologische Krise, 
Dauerkrisen der Reproduktion, Krise der parlamentarischen Demokratie etc. – in 
den Griff zu bekommen, ist jedoch in den letzten Jahrzehnten abhandengekom-
men. Erlebbar werden hierbei die Konsequenzen einer neoliberalisierenden Politik 
(in allen gesellschaftlichen Sphären) mit einhergehender Ökonomisierung, Über-
betonung des Individualismus und Fragmentierung der Gesellschaft, der Selbstop-
timierung und der Produktion gesellschaftlicher Blasen. 

Das gute Leben in der Stadt als Ziel politischen Handelns ist im politisch-
öffentlichen Diskurs kein eigenständiges Thema. Eine «Stadtpolitik» in unserem 
Sinne ist nur bis zu einem gewissen Grad identisch mit der politischen Veranke-
rung der Kommunen im gegenwärtigen (bundesrepublikanischen) Föderalismus, 
in dem die Städte als institutionelle Ebene anders als die Bundesländer nur ein 
geringes, indirektes Mitspracherecht im politischen Entscheidungsprozess haben. 
Die Abwälzung von Kosten von der nationalen auf die lokale Ebene kann dadurch 
nicht systematisch verhindert oder korrigiert werden. Vielleicht noch wichtiger zu 
kritisieren ist, dass den lokalen Nöten und auch Lösungsvorschlägen der Städte 
auf diese Weise kein Gehör geschenkt werden muss. Stattdessen werden einzelne 
Aspekte wie die Klimaanpassung der Städte herausgegriffen, für die dann fachlich 
(und zumeist technisch) Antworten gesucht werden, die aber ob ihrer «Stadtver-
träglichkeit» nicht abgewogen werden. Das Bewusstsein um das fragile Gleichge-
wicht gelingenden Stadtlebens, um die darin sichtbare urbane Beziehungsweise und 
Relationalität und nicht zuletzt auch die nötige holistische Perspektive gerät dabei 
völlig aus dem Blick. 
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Zwei dysfunktionale Charakteristika der Stadt in der Wachstumsgesellschaft 
werden hieran besonders deutlich: erstens die Vormachtstellung von Schubla-
dendenken und einhergehende Dilemma-Situationen. Das Ergebnis der fehlen-
den Stadtpolitik ist, dass einzelne Politikbereiche nebeneinander agieren und 
zum Teil für die anderen Aufgabenfelder negative Folgen haben. Das auffälligste  
Beispiel hierfür ist die Auseinanderentwicklung von sozialen und ökologischen Pla-
nungen im Bereich kommunaler Wohnungspolitik. Sozialpolitik und Klimaschutz 
werden hier teilweise offen gegeneinander ausgespielt, was fatale Folgen nach sich 
zieht: So beschreibt der Begriff Green Gentrification (Gould/Levis 2016), wie öko-
logische Aufwertung und Verdrängung verbunden sein können. So selbstverständ-
lich Begrünungsprojekte und energetische Sanierungen erscheinen – die dadurch 
in Gang gesetzte Aufwertung wird stellenweise instrumentalisiert, um noch höhere 
private Profite zu erzeugen oder arme Bevölkerungsgruppen aus bestimmten 
Stadtvierteln gezielt auszuschliessen. Auch das Urban Greening folgt damit immer 
stärker einer Effizienz- und Wachstumslogik, die soziale Ungerechtigkeit reprodu-
ziert und die Bezahlbarkeit des Wohnens und damit auch die soziale Nachhaltig-
keit völlig aus dem Blick verliert. Eine weitere Facette dieses Trauerspiels besteht 
im «Bauen, bauen, bauen» im Aussenbereich von Kommunen zur «Lösung» der 
Wohnungsfrage. Die deswegen überall spriessenden neuen Einfamilienhaus gebiete 
zeugen dabei nicht nur vom Verlust wertvoller Böden, von Zersiedelung und  
ressourcenintensivem Betonverbrauch, sondern auch von einer Vertiefung mate-
rieller Ungleichheit: In Deutschland profitieren reiche Haushalte in besonderem 
Mass von staatlichen Subventionen wie dem Baukindergeld (Michelsen et al. 2018). 
Die Wohnungsnot massgeblich über noch mehr Neubau lösen zu wollen, verschlei-
ert die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Debatte darüber, wie ausreichender 
Wohnraum für alle in der Klimakrise angemessen organisiert werden kann. Das 
Schubladendenken in der Stadtpolitik – von der Amtsstube bis zu urbanen sozialen 
Bewegungen – begünstigt die Tendenz, ausgerechnet in der derzeitigen multiplen 
Krise Probleme als voneinander getrennt bearbeiten zu wollen. 

Zweitens brechen sich in der gegenwärtigen Stadtpolitik Solutionismus und 
Technologiefixierung Bahn. Mit Solutionismus (engl. solutionism) wird dabei eine 
Strategie bezeichnet, Probleme nur unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, inwie-
weit es dafür schnelle, einfache und vor allem technische Lösungen gibt. Techno-
logie wird von einem Werkzeug zur Ideologie, was am deutlichsten in der Debatte 
zur Smart City sichtbar wird. Während einerseits die Kehrseiten der Smart City, 
also beispielsweise der enorme Verbrauch seltener Erden und die Anfälligkeit für 
Cyber-Kriminalität ausgeblendet werden, stellt dieses Konzept andererseits auch 
keine adäquate Lösung für das Problem der auseinanderfallenden Stadtgesell-
schaft dar. Im Gegenteil gibt es Grund zur Annahme, dass Algorithmen als keines-
falls neutrale Verfahren die derzeitig vorhandenen Diskriminierungen sogar noch 
verschärfen können (Bauriedl/Strüver 2017: 98ff.). Im Kern setzt sich mit dem Ver-
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trauen auf technologische Lösungen für die Probleme der Zukunft vielmehr die 
Wachstumslogik der industriellen Stadt fort, in der technische Innovationen durch 
zusätzlichen Ressourcenverbrauch den erreichten Wohlstand – zumindest einiger  
weniger – sichern soll. Das Ende der natürlichen Grundlagen der Menschheit soll 
paradoxerweise dadurch verhindert werden, dass zunächst einmal noch mehr Boden-
schätze ausgegraben und somit verknappt werden. Von den neokolonialen Lieferketten 
und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Kosten, die an anderen Orten 
für diese Ausbeutungsverhältnisse bezahlt werden müssen, ist im technodeterministi-
schen Smart-City-Diskurs ebenfalls nicht die Rede. Eine neue Intellektualität für unsere 
Städte würde erfordern, nicht nur kommunale Einsparungen oder den Komfort der 
Endverbraucher*innen von technischen Errungenschaften als Massstab zu nehmen, 
sondern ein globales Bewusstsein für die Zusammenhänge von lokalem Handeln und 
den planetaren ökologischen, sozialen und politischen Krisen zu kultivieren. 

Selbstverständlich sind die Charakteristika der Wachstumsstadt wie auch andere 
Säulen der Wachstumsgesellschaft (siehe den Beitrag von Hobi in diesem Buch) hege-
monial abgesichert – über Bauordnungen und das Strassenverkehrsgesetz, mentale  
Infrastrukturen und «Autobahnen im Kopf» (Welzer 2011) sowie nicht zuletzt 
den ganz realen Beton und Asphalt der letzten Jahrzehnte. Dennoch: Aus den Brü-
chen, die immer offener klaffen und sichtbar werden, ergeben sich auch in dieser 
Krise Ansatzpunkte für Transformationen. Zumindest temporär verändern sich 
vielerorts Mobilitätspraktiken und -strukturen, bilden sich stadtpolitische Platt-
formen, werden Mieter*innen besser vor Räumungen geschützt, geraten durch 
die Corona-Krise prekäre Wohnbedingungen ins Zentrum der Debatte oder wer-
den Flächen zum Schutz vor weiteren Extremhochwassern entsiegelt. Neben der 
Notwendigkeit einer solidarischen Stadtpolitik wird damit auch deren prinzi pielle 
Möglichkeit unter Beweis gestellt: die Umkehrung des wachstums orientierten 
Stadtmodells hin zu einer Ausrichtung an Gemeinwohl, Klimagerechtigkeit und  
Resilienz. Anstatt also in neokonservativer Manier alte gesellschaftliche Ordnun-
gen von Familie, Heimat, Besitzstandswahrung und Traditionen wiederzubeleben,  
benötigen wir eine Stadt der Offenheit und der Teilhabe, in der privatwirtschaftliche  
Interessen zurückgedrängt werden und die Mehrung des Allgemeinguts nicht mehr  
mit der Steigerung der Wirtschaftskennziffern und einer immer weiter sich steigernden 
Güterproduktion gleichgesetzt wird. Perspektiven einer solchen grundlegenden sozial-
ökologischen Transformation können mit dem Begriff Postwachstums stadt zusammen-
geführt werden. 

KONTUREN DER SOLIDARISCHEN POSTWACHSTUMSSTADT 
Die Kritik an neoliberaler, unternehmerischer Stadtpolitik ist nicht grundsätzlich 
neu (vgl. Schipper 2013; Matissek 2015). Ebenso gut erforscht sind bestehende 
Alternativen. Doch warum fehlt es diesen bislang an Durchschlagskraft? Mit dem 
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Begriff Postwachstumsstadt (Brokow-Loga/Eckardt 2020) werden konzeptionelle 
und pragmatische Aspekte aus verschiedenen Bereichen der Stadtpolitik zusam-
mengebracht, die neue Pfade aufzeigen und verknüpfen. Wichtig sind hierbei nicht 
nur Debatten um städtische Wachstumskrisen, transformative Planung, soziale 
Bewegungen und Konflikte um Gestaltungsmacht, sondern auch die Frage nach 
der Rolle von realen Stadtutopien für die kollektive Vorstellungskraft. Wie lassen 
sich notwendige städtische Wenden gerade in Momenten des Bruchs durch eine 
sozial-ökologische Orientierung vor Ort verwirklichen? Welche Akteure der Stadt-
politik können verfestigte Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse auf welche 
Weise infrage stellen? 

Einerseits wird der Begriff der solidarischen Postwachstumsstadt in Abgren-
zung zu Strukturen und Narrativen der wachstumsorientierten Stadt verwendet, 
andererseits als positives Konzept, das als Bezugspunkt dienen kann für eine alter-
native Stadtpolitik für alle. Die Postwachstumsstadt sehen wir jedoch weder als ein 
neues Leitbild, das «Nachhaltigkeit» beerben soll noch die widerständige Logik des 
lefebvreschen «Rechts auf Stadt» vereinnahmt. Der Vorschlag einer solidarischen 
Postwachstumsstadt bricht insofern mit den weitverbreiteten Vorstellungen von 
top-down oder bottom-up als Wegen der Veränderung. Angesichts der Ohnmachts-
erfahrungen, die beide Wege allerorts hervorrufen, soll der Vorschlag auch als kon-
krete und vielfältige Utopie (Bloch 1918) verstanden werden. Oder, in den Worten 
des argentinischen Filmemachers Fernando Birri: «Die Utopie, sie steht am Hori-
zont. Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte. 
Ich mache weitere zehn Schritte und sie entfernt sich um zehn Schritte. Wofür ist sie 
also da, die Utopie? Dafür ist sie da: um zu gehen!». 

Es ist wenig lohnend, nur auf einen stadtpolitischen Sektor zu setzen – denn 
Stadtpolitik kann, wie weiter oben bereits ausgeführt, nicht nach Schubladen 
sortiert werden. Alle genannten Bezugspunkte bringen ökologische und soziale 
Aspekte in Verbindung. Antworten auf die städtische Vielfachkrise liegen daher mit-
nichten darin, weiterhin sektoral zu denken. Ziel muss es stattdessen sein, mit einer 
städtischen Strukturpolitik diese Sektorenlogik – in Stadtverwaltungen, aber auch 
im Bereich des Aktivismus – zu überwinden und zu einer ressortübergreifenden 
Zusammenarbeit in einem zusammenhängenden Geflecht anzuregen.

Aus den Diskursen für eine progressive Stadtpolitik haben Frank Eckardt und 
ich (2021: 44–54) sechs Meta-Bezugspunkte herausgearbeitet. Aus Platzgründen kön-
nen sie an dieser Stelle nur kurz benannt werden: Im Bereich der Global-Lokal-Bezie-
hungen geht es um Systemverflechtungen und offene Relokalisierung; im Bereich der 
Strukturveränderungen heben wir Flächenumverteilung und öffentliche Infrastruktu-
ren hervor; im Bereich der Organisation beziehen wir uns auf Commoning zwischen 
Mitgliedern der Stadtgesellschaft untereinander in der gemeinsamen Nutzung der 
Gemeingüter und schliesslich Munizipalismus als Beziehung zwischen Zivilgesell-
schaft und Institutionen. Dieser Bezugsrahmen versucht, Stadtpolitik für alle als holis-
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tische Struktur abzubilden, weil die Bezugspunkte in Verknüpfung miteinander wirk-
lich funktionieren. Einzelne Massnahmen und Politiken können in das Spannungsfeld 
zwischen den Punkten eingeordnet werden, um in Transformationsprozessen (mit 
letztlich immer ungewissem Ausgang) eine begrenzte Orientierung zu gewährleisten. 

IT’S THE STRATEGY, STUPID! 
Für die Postwachstumsstadt müssen entlang dieser Bezugspunkte neue Wege gegan-
gen und bereits erstrittene Freiräume abgesichert werden – genau dafür braucht es 
Strategien. Die zentrale Frage hierbei lautet nicht: Welche Strategie ist die (einzig) 
richtige? Stattdessen muss gefragt werden: Wie können Strategien und Taktiken 
aufeinander bezogen werden, sodass sie sich ergänzen, statt in den Widerstreit zu 
treten oder sich sogar in ihrer Wirkmacht gänzlich aufzuheben? 

Die Geschichte städtischer Transformationserfolge zeigt, dass es dazu, wie 
immer, selbstverständlich jede Menge Zufälle braucht. Zusätzlich braucht es jedoch 
etwas, das bei all den Projekten und Initiativen im Selbstverständnis des heutigen 
gesellschaftsverändernden Individuums – der sprichwörtlichen «Projektitis» – in 
Vergessenheit geraten ist: Planung. Der US-Geograf Samuel Stein schrieb dazu: 
«Obschon Planung sicherlich ein Werkzeug der Mächtigen ist, ist sie gleichzeitig 
ein wesentlicher Bestandteil jeder Strategie, die diese herausfordern.» (Stein 2019: 
199) Die strategische Planung von Transformationsprozessen der Städte ist einge-
bettet in die Zeitläufte, Beziehungen und Verhältnisse einer kapitalistisch organi-
sierten Gesellschaft – und kann daher weder am Reissbrett noch von unbeteilig-
ten «Expert*innen» gestaltet werden. Sie findet, genau wie die marxsche Kritik, 
im Handgemenge statt. Paradoxerweise genau in diesen krisengeschüttelten, höchst 
unplanbaren Zeiten benötigen wir mehr denn je einen Plan. 

Ohne sich der Illusion der vollständig am Reissbrett geplanten und dann 
umgesetzten Transformation hinzugeben, machen die Beobachtungen der der-
zeitigen Corona-Krise (Brokow-Loga/Eckardt 2021: 31) aber deutlich, dass für 
gelingende Veränderungsprozesse zumindest ein Ineinandergreifen verschiedener 
Strategien vonnöten ist. Es kann helfen, diese Strategien nach drei Dimensionen zu 
ordnen, die vom US-Transformationsforscher Erik Olin Wright in seinem bahnbre-
chenden Werk «Reale Utopien» (2017) verwendet werden: erstens die Ausweitung  
alternativer Prinzipien in den frei gewordenen Spielräumen (interstitial meta-
morphosis), zweitens die Absicherung dieser über institutionelle Kompromisse  
(symbiotic metamorphosis), drittens die Zurückdrängung wachstumsfixierter  
Prinzipien im Moment des Bruchs (ruptural transformation; vgl. Wright 2015 u. 
2017). In Abbildung 1 werden diese drei Strategien veranschaulicht: Während 
sich die Nischen (1) in den Rissen des bestehenden Modells städtischer Politik 
«einnisten», sorgen solidarische Institutionen (2) für deren Absicherung über 
«Stütz balken». Die Prämissen des derzeitigen Systems werden durch Brüche (3)  
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– vers tanden als «mittlere» Erschütterungen von gesellschaftlichen Teilbereichen – 
freigelegt und sorgen für weitere Freiräume. 

Unter «Bruch» wird hier (entgegen landläufiger Meinung) keine endgültige Revo-
lution verstanden, die mit aller vorher da gewesenen Dominanz bricht. Statt dessen 
zielt diese Strategie eher darauf ab, politischen Druck zu erzeugen und so grössere 
Spielräume zu schaffen. Es geht also um die Idee, ein gesellschaftliches Momentum zu 
nutzen, um ein wachstumsfixiertes Stadtmodell in die Defensive zu drängen. Welche 
dieser Prinzipien wurden im Laufe der Corona-Krise teilweise zurück gedrängt? Zum 
Beispiel die bislang unhinterfragte Tatsache, dass in den meisten Städten die Hälfte 
der städtischen Verkehrsflächen der Automobilität zur Verfügung steht – für Berlin 
sind es beispielsweise knapp 60 Prozent. Oder dass Wohnbedingungen und Miethöhe 
in der individuellen, gesellschaftlich nicht beeinflussbaren Verantwortung liegen. 
Im Moment der Krise konnten genau diese zuvor kaum ausgesprochenen Voraus-
setzungen des wachstumsfixierten Modells sichtbar gemacht werden. Werden diese 
Prinzipien durch «mittlere Brüche» kritisiert und zurückgedrängt, kann der dadurch 
entstehende Freiraum für die beiden anderen Strategien genutzt werden. 

Alternative Prinzipien werden durch soziale Ermächtigung und Aneignung 
der Stadtbewohner*innen ausgeweitet. In Nischen, Zwischenräumen und Grenzbe-
reichen der Gesellschaft werden andere Formen des Miteinanders vergegenwärtigt, 
die Zukunft vorweggenommen (Präfiguration). Auch wenn diese Strategie quasi 
jederzeit stattfindet und sie sowohl in der anarchistischen Tradition als auch in der 
Degrowth-Bewegung eine grosse Rolle spielt, kommt ihr im Moment der sichtbar 
gemachten Brüche eine besondere Bedeutung zu. Denn über die Aneignung von 
Strassen durch Stadtbewohner*innen und die Verwandlung in de facto Spielstras-
sen oder durch die Öffnung von Hotels für Obdachlose oder Geflüchtete verändern 
sich Vorstellungen und Bilder eines gelingenden Stadtlebens ganz konkret. 

Neben dieser stetigen Ausweitung ist es notwendig, für die Absicherung der 
alternativen Prinzipien zu sorgen. Durch Verhandlung, Kooperation und Vermitt-

Abbildung 1:  Ebenen der Transformation zur Postwachstumsökonomie
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lung von Kompromissen sollen die im Zuge der besonderen Fragilität erzielten Ver-
änderungen für die Folgezeit verstetigt werden. Dies schliesst eine demokratische 
Ermächtigung der Institutionen der Stadt ein, die eine Rückgewinnung der Hand-
lungsautonomie von Städten zum Ziel haben muss. Die besondere Herausforde-
rung liegt vor allem darin, eine institutionelle Brücke zwischen den kurzfristigen 
Nadelstichen – in Form von temporären Radwegen und Spielstrassen oder Kündi-
gungsschutz von Mieter*innen – hin zu langfristigen Anpassungen in diesem Sinne 
zu bauen. Eine solche Institutionalisierung von lokalen Initiativen bedeutet aber 
auch, eine grundsätzliche Transformation der Art und Weise anzustreben, wie wir 
Gemeinwohl, Staatlichkeit und die Aufgaben der Stadtpolitik verstehen. 

Die Transformation zur Postwachstumsstadt muss daher im Sinne von Klein 
und Candeias (2017) immer doppelt umgesetzt werden: «Entscheidend [...] in den 
kommenden Zeiten wird sein, für Verbesserungen der gegenwärtigen Lage der 
Menschen zu kämpfen und zugleich die Bedingungen für weiterreichende Verän-
derungen zu schaffen.» Aus Postwachstumsperspektive erscheint es besonders sinn-
voll, gerade durch die Politisierung der Städte als Mittelpunkte des individuellen wie 
kollektiven (Er-)Lebens umfassende Transformationsprozesse in Gang zu setzen, 
die nichts weniger als das gute Leben für alle zum Ziel haben.  
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POSTWACHSTUM MOBILITÄT

SILAS HOBI

Das Zentrum von Urnäsch hat definitiv schon bessere  
Zeiten gesehen: Läden sind geschlossen, Restaurants stehen 
zurVermietung,40TönnerquälensichdurchdieschmaleOrtsdurch
fahrt. Motorenlärm und das stetige Rauschen von Autos mit Tempo 50 laden nicht 
zum Verweilen ein. Ein Schicksal, welches Urnäsch mit zahlreichen Gemeinden in 
der Schweiz und anderswo teilt. 

Während das Auto zu Beginn mehr Freiheit versprach und Distanzen ver-
meintlich verkürzte, veränderte es unsere Siedlungsstruktur in wenigen Jahrzehnten 
in einem unglaublichen Ausmass. Mit den Einkaufszentren in der Agglo meration 
wurde das Dorflädeli in Fussgängerdistanz überflüssig. Das Gemüse war ohne-
hin weniger frisch und teurer. Ausserdem war die Auswahl kleiner. Aber mit dem 
Dorflädeli und der Bäckerei, der Metzgerei und der Molkerei verschwanden auch 
der Zusammenhalt im Dorf und Arbeitsplätze. Während die Fahrt zum Einkaufs-
zentrum anfangs noch eine willkommene Abwechslung war, wurde sie nun zum 
alternativlosen Alltag. Aber wurden wir dadurch mobiler? 

Maloja im Winter: anderer Ort, gleiches Szenario. Durch die Enge Ortsdurch-
fahrt drängen die Autos aus dem Bergell. Von Chiavenna und Mailand kommen die 
Touristinnen für einen Tagesausflug ins Engadin. Neben der Strasse mit Tempo 50 
fehlt ein durchgängiges Trottoir. Man will sich die Kinder auf dem Schulweg nicht 
vorstellen müssen. Gleichzeitig mit dem Aussterben des Dorflebens wurde das Orts-
zentrum in vielen Gemeinden zur Durchfahrtsstrasse degradiert. Lärm, Abgase und 
viele schnelle Autos verdrängen die Bevölkerung aus dem öffentlichen Raum. Zu 
Fuss unterwegs sein wird ungemütlich. Für Velostreifen fehlt der Platz und auf der 
Strasse ist es zu gefährlich. Wer noch kein eigenes Auto hat, legt sich möglichst rasch 

MEHR MOBILITÄT MIT WENIGER VERKEHR
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auch eines zu. Weil das Postauto ab 19 Uhr nur noch auf Abruf fährt und eine Verbin-
dung pro Stunde zu stark einschränkt. Zurück bleiben eine triste Schnellstrasse durch 
ein zunehmend anonymes Dorf und die Kinder und alten Menschen, die nicht oder 
nicht mehr Autofahren können. Ist das der vielgelobte Fortschritt der Technologie?

AUTOVERKEHR HEIZT DEM KLIMA EIN
Tatsache ist, dass seit der Nachkriegszeit Konsum, Arbeit, Strassenraum und Frei-
zeit auf das Auto ausgerichtet wurden. Die Popularität des Autos nahm zu, weil 
im Zuge der Wachstumsbestrebungen ab den 1930er-Jahren die Räume für Arbeit, 
Wohnen und Freizeit künstlich voneinander getrennt wurden. In einem unglaub-
lichen Tempo wurden Neubauten auf der grünen Wiese erstellt, und teilweise  
wurden ganze Häuserzeilen dem Erdboden gleichgemacht, nur damit Quartiere 
künftig durch Autoschneisen zerschnitten werden konnten. Das Auto etablierte sich 
als Symbol des Fortschritts, des Wohlstands und hoher Wachstumsraten schlecht-
hin. Die Folge sind mehr Pendlerverkehr, Stau und Verkehrsüberlastungen in  
Städten, Agglomerationen aber auch auf dem Land, wie das Beispiel Maloja ein-
drücklich zeigt. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurden die negativen Auswirkungen dieser 
Autopolitik immer offensichtlicher und es machte sich zunehmend Widerstand 
breit. Mittlerweile ist der Verkehr in der Schweiz mit einem knappen Drittel der 
grösste Emittent des klimaschädlichen Treibhausgases CO2. Während klima-
politische Massnahmen in den Bereichen Industrie und Gebäude immerhin ansatz-
weise greifen und zu einer leichten Absenkung der Emissionen seit 1990 führten, 
sind diejenigen des Verkehrs angestiegen (BAFU 2021: 18, Abb. 7 u. 8). Voraussicht-
lich wird die Schweiz ihre unter dem Kyoto-Protokoll ratifizierten Absenkungsziele 
bis 2020 verfehlen (die Zahlen liegen noch nicht vor) – wegen des Verkehrs.

Quelle: BAFU 2021: 18, Abb. 7

Abbildung 1: Treibhausgasemissionen gemäß CO2-Gesetz und Kyoto-Protokoll  
in den Jahren 1990 und 2019, aufgeteilt nach den Sektoren gemäß CO2-Verordnung
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Quelle: BAFU 2021: 18, Abb. 8.

Abbildung 2: Zeitliche Entwicklung der Treibhausgasemissionen gemäss CO2-Gesetz und 
Kyoto-Protokoll in den Jahren 1990 bis 2019, aufgeteilt nach Sektoren gemäss CO2-Verordnung

Dabei wird irreführenderweise von Verkehr gesprochen, obwohl insbeson-
dere der motorisierte Individualverkehr – sprich der private Autoverkehr – für den 
Löwenanteil verantwortlich ist. Rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen des 
Verkehrs gehen auf das Konto des Güterverkehrs (alle Zahlen ebd.: 17, Tab. 2–4). 
Das bedeutet, dass die Versorgung unserer Gemeinschaft mit lebensnotwendigen 
Alltagsprodukten durch Last- und Lieferwagen nur für einen kleinen Anteil ver-
antwortlich ist. Auch der öffentliche Verkehr (ÖV) verursacht lediglich ungefähr 
4 Prozent der Treibhausgase. Das ist insbesondere auf Postautos und andere Diesel-
busse zurückzuführen. Die SBB und auch ein Grossteil der regionalen und lokalen 
Verkehrsbetriebe setzen nämlich primär auf erneuerbaren Strom, welcher praktisch 
CO2-frei ist. Bei einem Anteil von rund 20 Prozent der zurückgelegten Personenki-
lometer wird das klimapolitische Potenzial des ÖV erst richtig deutlich (BFS 2020a: 
T. 11.4.1.2). Würden alle Personenkilometer mit dem ÖV zurückgelegt, würden sich 
die Treibhausgasemissionen des Verkehrs gegenüber heute auf etwa einen Viertel 
reduzieren. Der private Autoverkehr ist hingegen für rund drei Viertel der CO2-
Emissionen verantwortlich. Wenn wir die Klimakrise ernst nehmen, muss in die-
sem Bereich deshalb besonders dringend gehandelt werden. 

Die Treibhausgasemissionen sind aber bei Weitem nicht das einzige Problem 
des Verkehrs. Neben Lärm und Platzverbrauch schneidet das Auto auch bezüg-
lich Energieverbrauch miserabel ab. Kein Wunder, wo doch durchschnittlich  
1.7 Tonnen Blech und Stahl bewegt werden müssen, um ungefähr 75 kg mensch liche 
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Masse zu bewegen (BFE 2021a). Das ist ein physikalischer Irrsinn. Dazu kommt 
noch, dass Verbrennungsmotoren grundsätzlich einen Wirkungsgrad von lediglich 
rund 25 Prozent aufweisen. Das heisst ungefähr drei Viertel der eingesetzten Ener-
gie verpufft als Abwärme und Abgase und nur ein Viertel wird in Bewegungsenergie 
umgewandelt. Weil in der Schweiz besonders viele übermotorisierte Fahrzeuge mit 
zu grossem Hubraum, zu viel PS und Vierradantrieb abgesetzt werden, laufen die 
Motoren ausserdem selten in ihrem optimalen Bereich (UVEK 2017: 39, Abb. 8). 
Das führt dazu, dass der Wirkungsgrad im Alltagsbetrieb noch tiefer liegt.

Quellen: CH-werte gemäss ASTRA/BFE. EU-Werte 2015 (prov. Werte) gemäss Datenbanken unter
www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/CO¿-cars-emission-10

Abbildung 3: Kenngrössen der schweizerischen Neu-PW 2015 im Vergleich zu jenen der EU-Staaten
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ELEKTROAUTOS LÖSEN DIE VERKEHRSPROBLEME NICHT
An diesem Punkt werden Technologiefreunde einwenden, dass das Elektroauto 
alle diese Probleme lösen wird. Zugegeben: Der Wirkungsgrad von Elektroautos ist 
deutlich höher und bei Verwendung von erneuerbarem Strom schneidet die Öko-
bilanz bezüglich CO2 deutlich besser ab als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmo-
toren. Die Krux liegt aber bei der Herstellung von genügend erneuerbarem Strom. 
Einerseits hat die Schweizer Stimmbevölkerung mit der deutlichen Annahme der 
Energiestrategie 2050 den mittelfristigen Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. 
Konkret bedeutet dies, dass in wenigen Jahren gut ein Drittel der Stromproduk-
tion durch Erneuerbare ersetzt werden muss. Andererseits wird in den nächsten 
Jahren ein grosser Teil der Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt. 
Diese müssen aber mit Strom betrieben werden – erneuerbarem Strom. Wir müs-
sen also nicht nur rund 25 Prozent der Stromproduktion ersetzen (BFE 2021b), 
sondern auch noch mehr Strom erzeugen als bisher. Und dann sollen auch noch 
rund 10 Prozent für Elektroautos dazu kommen (Swiss E-Mobility 2021)? Beim 
bisherigen Tempo des Ausbaus von Solar- und Windenergie eine Herkulesaufgabe. 
Um die durch die Stimmbevölkerung mit komfortabler Mehrheit angenommene 
Energiestrategie 2050 zu realisieren, bedarf es deshalb vor allem einer Massnahme: 
Wir müssen den Autoverkehr in seiner jetzigen Form deutlich reduzieren. 

WIR BRAUCHEN PLATZSPARENDE VERKEHRSFORMEN
Dabei spielt Elektromobilität eine durchaus berechtigte und wichtige Rolle – aller-
dings nicht in Form des gigantischen Tesla Model X, sondern in ihrer herkömm-
lichen, seit über 100 Jahren erfolgreich erprobten und eingesetzten Form: Zug, 
Tram, Trolley-Bus. Diese Transportmittel sind die wahre Lösung der Klima- und 
Energieprobleme des Verkehrs. Sie können mit erneuerbarem Strom betrieben 
werden, sind energieeffizient und können auf wenig Fläche unglaublich viele Men-
schen befördern. Die S-Bahn von Winterthur nach Zürich befördert zur Stosszeit 
in einem 150 Meter langen Zug gegen 1700 Personen (NZZ 2010). Das entspricht 
zur gleichen Zeit einer stehenden Fahrzeugkolonne auf der bereits ausgelasteten A1 
von zehn (!) Kilometern. Das beruht auf dem seltsamen Fakt, dass ausgerechnet 
zur Pendlerzeit – also den Verkehrsspitzen – der Besetzungsgrad in den Autos mit 

Abbildung 3 zeigt zudem den Vergleich Schweiz mit den verschiedenen EU-Ländern anhand verschie-
dener Indikatoren: mit 135 g CO2/km gehört die Schweiz mit Lettland und Estland zu einer kleinen  
Spitzengruppe, deren PW mehr als 130 g CO2/km emittieren. Sowohl beim Gewicht wie bei der 
Leistungs stärke führt die Schweiz die Länderliste an. Die Ursache liegt neben den Gewichtsdifferenzen 
in der überdurchschnittlich hohen Motorisierung des schweizerischen Wagenparks, was sich auch im 
höchsten Leistung/Leergewicht-Verhältnis ausdrückt (77 kW/t Gewicht).

t
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durchschnittlich 1.1 Personen besonders tief ist: Nur in jedem zehnten Auto sitzen 
zwei Personen! Dabei handelt es sich in der Regel wohlgemerkt um Fünfplätzer. 
In fahrendem Zustand wird die Kolonne aufgrund der Sicherheitsabstände noch 
länger. Bei mit der S-Bahn vergleichbarem Tempo 100 und einem entsprechenden 
Sicherheitsabstand von 50 Metern auf der Strecke Zürich–Winterthur wächst die 
Kolonne auf rund 85 Kilometer an – unvorstellbar. 

Insbesondere diese Flächeneffizienz des öffentlichen Verkehrs macht die-
sen in der engen und dicht besiedelten Schweiz so wertvoll. Und in diesem Punkt  
schneidet das Auto gegenüber allen anderen Fortbewegungsformen deutlich 
schlechter ab. Das ist gerade in den Städten ein zunehmendes Problem. Die Stadt 
Zürich plant beispielsweise eine Bevölkerungszunahme von 100 000 Personen bis 
2040 (Scharrer 2018) – auf der bestehenden Fläche. Wenn immer mehr Menschen 
auf einem begrenzten Gebiet leben sollen, steigen die unterschiedlichen Nutzungs-
ansprüche. Freiräume, Grünflächen, Parks sind begehrt und erhöhen die Lebens-
qualität spürbar. Entsprechend kommt der hegemoniale Anspruch des Autos auf 
der Strasse unter Druck. Denn egal ob in Luzern, St. Gallen, Basel, Winterthur, 
Bern oder Zürich: Die Strassenfläche beträgt in allen Städten ungefähr einen Vier-
tel der Siedlungsfläche (Städtevergleich Mobilität 2017: 3, Abb. 3) – und das ist der 
Grossteil des öffentlichen Raums. Weil aber der Anteil autofreier Haushalte in den 
Städten seit über zehn Jahren stetig steigt und in Bern, Basel und Zürich mittlerweile 
bereits über 50 Prozent beträgt (ebd.: 7, Abb. 13), verbrauchen Autofahrerinnen 
und Autofahrer als Minderheit überproportional viel Platz. Wertvoller Raum geht 
an stehende und fahrende Fahrzeuge verloren. Andere Bedürfnisse müssen (noch) 
zurückgestellt werden. Das wird zunehmend als Ungerechtigkeit empfunden. Kein 
Wunder also, dass sich in den Städten Widerstand gegen die Dominanz des Autos 
regt und Massnahmen zur Reduktion des Autoverkehrs hoch im Kurs stehen. 

UNTERSCHICHT BEZAHLT FÜR DIE FREIE FAHRT DER OBERSCHICHT 
Aber wie sieht es ausserhalb der Städte aus? Für einen attraktiven ÖV braucht es 
eine gewisse Siedlungsdichte. Erst dann kann er effizient betrieben werden und mit 
einem dichten Haltestellennetz und einem gut getakteten Fahrplan dem Auto den 
Rang ablaufen. Darum rächt sich hinsichtlich einer umweltfreundlichen Verkehrs-
politik die Siedlungsentwicklung der letzten Jahrzehnte. Die Zersiedelung und der 
Einfamilienhäuserbrei im Mittelland wurden einerseits durch das Auto ermöglicht 
und haben gleichzeitig eine grosse Abhängigkeit vom Auto geschaffen. Einkaufszen-
tren in der Peripherie, Tiefgaragen, breite Strassen und Parkplätze sind in Beton und 
Asphalt gegossene Tatsachen, welche andere Fortbewegungsformen einschränken 
und eine Verkehrswende erschweren. Dazu kommt, dass die Lenkenden der mitt-
lerweile über 4,7 Millionen in der Schweiz zugelassenen Personenwagen (BFS 2021) 
an ihren bequemen Privilegien festhalten und politische Veränderungen vehement 
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bekämpfen. Wer einmal in einer Gemeinde über einen Parkplatzabbau gestritten 
hat, weiss wovon die Rede ist. Flankiert durch starke Lobbyverbände wurde so eine 
ambitionierte Klimapolitik auf nationaler Ebene verhindert. Massnahmen wie die 
Lenkungsabgabe auf Treibstoffe sind bislang politisch nicht mehrheitsfähig, wie die 
Abstimmung vom 13. Juni 2021 über das CO2-Gesetz eindrücklich gezeigt hat. 

Dies führt in die Sackgasse. Denn der Autoverkehr verursacht enorm hohe Kos-
ten. Das Bundesamt für Raumentwicklung weist die externen Kosten des Verkehrs 
in regelmässigen Abständen aus. Die letzten Zahlen von 2018 beziffern die externen 
Kosten des privaten motorisierten Verkehrs auf knapp zehn Milliarden – pro Jahr 
(ARE 2021)! Sie sind für 71 Prozent der externen Kosten des Verkehrs verantwortlich.

Quelle: www.are.admin.ch/kosten-nutzen

Abbildung 4:  Gesamte externe Kosten und Nutzen des Verkehrs 2018

Konkret bedeutet dies, dass die Allgemeinheit wegen des Autoverkehrs jedes 
Jahr knapp zehn Milliarden bezahlt. Diese Kosten werden nicht von den Verursa-
chenden getragen. Es handelt sich dabei um Gesundheitskosten wegen Lärm oder 
Luftverschmutzung, um Klimafolge- oder Unfallkosten. Die Statistik ist eindeutig: 
Personen mit hohen Einkommen besitzen mehr Autos und fahren mehr Kilometer 
(BFS/ARE 2017: 13, G 2.1.2.5 u. 56, G 3.5.3.1). In der Konsequenz heisst dies, dass 
Personen mit tiefen Einkommen die freie Fahrt der Oberschicht bezahlen. Wer es 
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sich leisten kann, vermeidet es, an stark befahrenen Strassen zu leben. Wer es sich 
nicht leisten kann, hat kein Auto. Fazit: Wer an Hochleistungsstrassen lebt und täg-
lich Lärm, Abgasen und Feinstaub ausgesetzt ist, hat häufig selbst kein Auto, muss 
die gesundheitlichen Konsequenzen aber selbst berappen.

TEUFELSKREIS AUFBRECHEN
Der Autoverkehr verursacht aber noch weitere Kosten. 2018 wurden die Staukos-
ten auf knapp zwei Milliarden Franken jährlich beziffert (Tagesanzeiger 2018). Nun 
mag man einwenden, dass eben mehr Strassen gebaut werden sollen, um den Stau 
zu reduzieren. So hat die ehemalige Verkehrsministerin Doris Leuthard 15 Milliar-
den für den Ausbau des Nationalstrassennetzes bis 2030 begründet (Stalder 2018). 
Leider ist das Gegenteil der Fall. Getreu nach dem verkehrspolitischen Leitsatz 
«wer Strassen säht, wird Autoverkehr ernten» wird der Stau bei einem Spurausbau 

Quelle: BFS, ARE – Mikrozensus Mobilität und Verkehr (MZMV) / BFS 2017

Abbildung 5:  Anteil Haushalte mit einem oder mehreren Fahrzeugen der jweiligen Kategorie
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Quelle: BFS, ARE – Mikrozensus Mobilität und Verkehr (MZMV) / BFS 2017

Abbildung 6:  Tagesdistanz nach Haushaltstyp, monatlichen Haushaltseinkommen 
und Verkehsmittel, 2015

«nicht kürzer, sondern breiter». Das Problem ist die zweckgebundene Finanzierung 
des Nationalstrassenbaus aus der Mineralölsteuer. Wird mehr Auto gefahren, spült 
es mehr Geld in die Kasse und damit können mehr Strassen gebaut werden, was 
wiederum zu mehr Autoverkehr führt. Aus diesem Teufelskreis auszubrechen wird 
eine entscheidende Herausforderung zur Lösung der Verkehrsprobleme sein. 

Wir können zusammenfassend also feststellen, dass der Autoverkehr die  
Klimakrise dramatisch verschärft, Gesundheitsprobleme verantwortet, der All-
gemeinheit massive Kosten aufbürdet und das Quartier- und Dorfleben massiv ein-
schränkt. Wie können wir uns aus der Abhängigkeit des Autos befreien und wie 
sieht eine Welt mit deutlich weniger Autoverkehr aus?

DIE LÖSUNG DER VERKEHRSPROBLEME IST VIELSEITIG
Um uns aus dem Autozeitalter zu verabschieden, braucht es einen bunten Strauss 
an Massnahmen und vor allem einen langen Atem. Wichtig ist, insbesondere die 
zweckgebundenen Gelder umzulagern. Gelingt es uns die Milliarden aus der Mine-
ralölsteuer für die Förderung des ÖV, des Fuss- und Veloverkehrs sowie für den 
Rückbau des Strassenraums einzusetzen, kann die Verkehrswende stark beschleu-
nigt werden. Denn Verkehrswachstum und Wirtschaftswachstum gingen immer 
Hand in Hand. Mit der «Stadt der kurzen Wege» und der Aufwertung von Quartie-
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ren können wir gegensteuern und den Verkehr stark reduzieren, ohne die Mobilität 
einzuschränken. Sinnvollerweise müsste ein Teil der Gelder in eine Siedlungsent-
wicklung der gemischten Quartiere und kurzen Wege investiert werden. Autofreie 
Siedlungen wie die Kalkbreite in Zürich, Oberfeld in Ostermundigen, Erlenmatt Ost 
in Basel oder die Giesserei in Winterthur müssen zum Standard werden. Wenn man 
in Fussgängerdistanz Freunde treffen, einkaufen, kulturelle Veranstaltungen besu-
chen, arbeiten und Sport treiben kann, wird das Auto zum teuren Ballast, der abge-
stossen wird. In der Siedlung der Genossenschaft Kalkbreite ist dies seit über zehn 
Jahren gelebte Realität. Mit Quartierlädeli, Kino, Kita, Bar, Geburtshaus, gemüt-
lichem Restaurant, Buchladen oder lauschigem Innenhof kann ein Grossteil der 
alltäglichen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne ausser Haus zu gehen. Das Modell 
ist durchaus multiplizierbar und kann auch in Kleinstädten angewendet werden. 
Dass die Idee der Stadt der kurzen Wege skalierbar ist, zeigt Paris mit seiner Vision 
einer «Stadt der 15 Minuten». In wenigen Jahren werden Strassen zu Baumalleen 
mit Fussgänger- und Velospuren umgewandelt. Die Massnahmen sind populär und 
die Stadtpräsidentin Anne Hidalgo wurde erfolgreich wiedergewählt. Unterdessen 
wurde angekündigt, dass in den nächsten sechs Jahren mal schnell 70'000 (!) Park-
plätze aufgehoben werden sollen (Wagner 2020). 

Damit wären wir bei der zweiten wichtigen Massnahme. Jede Autofahrt startet 
und endet mit einem Parkplatz. Über die Anzahl, die Kosten und die Lage der Park-
plätze kann das Verkehrsverhalten entscheidend beeinflusst werden. Und die Entschei-
dungshoheit liegt auf lokaler Ebene. Wenn es gelingt, die Anzahl Parkplätze zu redu-
zieren, die Parkplatztarife zu erhöhen und die Distanz vom Parkplatz zum Zielort zu 
verlängern, wird die Nutzung des Autos automatisch stark reduziert. Für unvermeid-
liche Fahrten wie beispielsweise von Handwerker*innen können selbstverständlich 
entsprechende Parkplätze ausgeschildert werden. Ein wichtiger Schritt ist die Anpas-
sung des Parkplatzreglements, um die kontraproduktive Parkplatzerstellungspflicht 
bei Neubauten und Sanierungen abzuschaffen und autoarmes bzw. autofreies Wohnen 
überhaupt zu ermöglichen. Denn zurzeit muss vielerorts selbst an gut mit dem ÖV 
erschlossenen Lagen ein Mobilitätskonzept erstellt und ein Antrag eingereicht wer-
den, um die vorgeschriebene Anzahl Parkplätze bei Neubauten zu unterschreiten. So 
geschehen an der Zollstrasse in fünf Minuten Gehdistanz zum Zürcher Hauptbahnhof. 
Es erschliesst sich mir nicht, warum es nicht umgekehrt ist. Heutzutage müsste man 
doch begründen und beantragen, warum überhaupt Parkplätze erstellt werden. Tat-
sächlich stehen viele Tiefgaragen leer und Bauherren stossen sich zunehmend an der 
Parkplatzerstellungspflicht, weil dies die Rentabilität der Bauten vermindert. 

DÖRFER UND STÄDTE BLÜHEN MIT WENIGER AUTOVERKEHR AUF
Parkplätze sind ein Treiber für den Autobesitz und die Verwendung des Autos 
als Hauptverkehrsmittel. Entsprechend erstaunlich ist es, dass in dicht besiedel-
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ten Städten so viel Platz im öffentlichen Raum den Autos geopfert wird. Während 
mein Nachbar sein Auto für 300 Franken im Jahr auf der Strasse vor unserem Haus 
abstellen darf, muss ich meinen Veloanhänger mühsam im Keller verstauen. Auch 
Cargobikes dürfen nicht auf Parkplätzen abgestellt werden. Dabei könnte auf Park-
plätzen so viel mehr passieren: Ping-Pong spielen, Sitzbänke könnten aufgestellt 
werden, am Abend könnte gegrillt werden oder es könnten einfach Bäume auf der 
durchschnittlich zwölf Quadratmeter grossen Fläche gepflanzt werden. In den letz-
ten Jahren wurde das am von der verkehrspolitischen Umweltorganisation umver-
kehR organisierten PARK(ing) Day bereits in vielen Städten erprobt und Parkplätze 
am dritten Freitag im September für einen Tag oder ein paar Stunden vielseitig 
umgenutzt. Das würde unsere Dörfer, Quartiere und Städte wiederbeleben und den 
sozialen Zusammenhalt stärken. Wir müssen nicht von Parkplatzabbau sprechen, 
sondern vom Potenzial der möglichen Nutzungen erzählen. So können wir eine 
andere Verkehrspolitik schmackhaft machen. 

Glücklicherweise können wir in der Schweiz auf eines der weltweit besten 
Bahnnetze setzen. Über 1000 Bahnhöfe sind vorhanden und können wiederbe-
lebt werden (BFS 2020b). Wenn es uns gelingt, mit Geldern aus dem Agglome-
rationsprogramm günstigen Wohnraum in Bahnhofsnähe zu erstellen, haben wie 
viel gewonnen. Denn die viel zitierte «Innenentwicklung» ist der Königsweg zur 
Lösung der Verkehrsprobleme. Sie reduziert die Personenkilometer bei gleichblei-
bender Mobilität. Gleichzeitig müssen aber die Aussenräume entsprechend attrak-
tiv sein, damit sie von der Bevölkerung angenommen werden. 

Es ist ein Trugschluss, dass uns das Auto mobiler gemacht hat. Das Gegenteil ist 
der Fall. Autos sind überdimensionierte motorisierte Rollstühle, in welchen man kom-
plett immobil angegurtet ist. Das ist ungesund und führt aus Faulheit zu vielen Kilome-
tern. Wer aber in Schaffhausen wohnt und mit dem Auto nach Zürich zur Arbeit fährt 
ist nicht mobiler als jemand, der in Sarnen zu Fuss zur Arbeit spaziert. Die Mobilität ist 
die gleiche: Man geht zur Arbeit. Der Verkehr in Form von Personenkilometern unter-
scheidet sich aber stark. Und damit auch die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Gesellschaft. Wir müssen die Mobilität fördern und gleichzeitig den Verkehr reduzieren.

INTERNATIONAL VON DEN BESTEN LERNEN
Es gibt viele gute Beispiele und zielführende Massnahmen, um vom Auto auf den 
Fuss- und den Veloverkehr sowie den ÖV umzusteigen. Infrastruktur, Verbote, 
Subventionen, Lenkungsabgaben und Sensibilisierung sind entscheidende Instru-
mente. Dabei können wir uns das Beste aus einer Vielzahl guter Beispiele heraus-
picken. Für die Förderung des Velos können wir beispielsweise nach Kopen hagen, 
Utrecht oder Münster schielen. Die fussgängergerechte Stadt liegt im Norden  
Spaniens, wo Pontevedra in wenigen Jahren die Autos aus der Stadt verbannt hat. 
London kennt seit vielen Jahren eine hohe Gebühr, um Autos aus der Stadt fernzu-
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halten. Barcelona zeigt mit den Superblocks eindrücklich, wie das Quartierleben 
aufblüht, wenn der motorisierte Verkehr verbannt wird. Und in Frankreich haben 
verschiedene Städte wie beispielsweise Nantes in den letzten 30 Jahren bezüglich 
Tramausbau enorm aufgeholt und gleichzeitig mutig den Platz für das Auto zurück-
gebaut. In den Schweizer Städten will umverkehR in den nächsten Jahren den öffent-
lichen Raum mit den Stadtklima-Initiativen neu verteilen. Konkret sollen inner-
halb von zehn Jahren 10 Prozent der Strassenfläche zu Grünflächen mit Bäumen 
sowie Platz für den ÖV, Fuss- und Veloverkehr umgewandelt werden. Das macht 
Hoffnung und zeigt, in welche Richtung es gehen muss. Dazu kommen innovative 
technische Errungenschaften wie Homeoffice, E-Bikes, E-Cargobikes, vollelektri-
sche Doppelgelenkbusse und Carsharing, die uns den Abschied vom individuel-
len Autobesitz vereinfachen. Postwachstum, verstanden als «weniger, aber besser», 
bedingt eine Verkehrswende, weg vom platzintensiven Auto hin zu gesünderen und 
nachhaltigeren Verkehrsträgern, weg von einer autozentrierten Stadtplanung hin 
zu Quartieren mit grosser Wohnqualität. Das ist auch eine Chance für Dörfer wie 
Maloja und Urnäsch, wieder aufzublühen. Das Schöne an der konsequenten Verla-
gerung auf den Fuss- und den Veloverkehr sowie den ÖV ist, dass wir nicht nur die 
Klima- und Energieprobleme lösen, sondern auch noch gutes für unsere Gesund-
heit, das Quartiersleben und den sozialen Zusammenhalt tun. Packen wir es an! 
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POSTWACHSTUM 
UND LANDWIRTSCHAFT

URSINA EICHENBERGER  |  TEX TSCHURTSCHENTHALER 

Die Schweizer Landwirtschaft wächst nicht, sie 
schrumpft.1 Seit Jahrzehnten sinkt ihr Anteil am BIP, sinkt 
die Zahl der Betriebe sowie die Zahl der Beschäftigten, sinkt die
landwirtschaftliche Nutzfläche, die Zahl der Nutztiere und die Wertschöpfung.  
Und – positiv – es schrumpft ganz leicht der Ausstoss von Treibhausgasen.  
Wachsen tut die Schweizer Landwirtschaft bei der Hühnerhaltung (massiv!), bei 
der Durchschnittsgrösse der einzelnen Betriebe – und: beim Direktzahlungs-
bezug. Immerhin wächst auch der Anteil der Biobetriebe und deren Absatz.

Obwohl sie selber schrumpft, die Landwirtschaft trägt zum Wirtschaftswachs-
tum bei, durch die vorgelagerten Betriebe (Agrarchemie und -technik, Stallsysteme 
usw.) und indem sie Rohstoffe liefert für andere Branchen (u.a. Lebensmittel-
industrie). So unterliegt auch sie den Wirkungen des Wachstumsdrangs: Sie wird 
industrialisiert und rationalisiert2, Maschinen werden grösser und schwerer,  
Arbeiten werden ausgelagert, die Verarbeitung ist zentralisiert und der Verkauf 
erfolgt über Grossverteiler. Die Arbeit mit Pflanzen und Tieren rückt in den Hinter-
grund. Viele Bäuerinnen und Bauern haben noch nie von ihrem eigenen Getreide 
gegessen. Wie André Gorz (2009: 84) schreibt, dominiert eine Gesellschaftsform,  

Mein Garten
ist ein essbarer, ein blühender, ein wilder Garten. 
Ein Garten der Liebe, ein Paradies, ein Zuhause, 
ein Ort sich zu entfalten, zur Ruhe zu kommen  
und Kraft zu tanken.
Und was ich hege und pflege, das wächst und gedeiht.
Rosa Gonzelez, Solawi-Gemüsegärtnerin
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in der wir nichts selber herstellen, was wir für unseren Lebensunterhalt brauchen, 
und nichts von dem brauchen, was wir herstellen.

ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE KRISE
Die mit der Industrialisierung einhergehenden Probleme sind bekannt: Ausräu-
mung der Landschaft, Bodenverdichtung und -erosion, Verlust von Biodiversität,  
zu hohe Tierbestände und entsprechende Überdüngung, hoher Pestizid- und 
Antibiotika einsatz und vieles mehr. Dabei steckt die Landwirtschaft nicht nur 
in einer ökologischen, sondern auch in einer sozialen Krise: Der globalisierte 
Lebensmittelmarkt führt weltweit zu ungerechter Verteilung und prekären Arbeits-
bedingungen. Die Schweizer Bäuerinnen und Bauern sind auf Saisonarbeitende 
angewiesen: Während der Pandemie 2020 konnten ausländische Arbeitskräfte nicht 
einreisen, der Ersatz gestaltete sich schwierig. Arbeitsverträge unterliegen in der 
Landwirtschaft weder dem Arbeitsgesetz, noch existiert ein Gesamtarbeitsvertrag. 
Die durchschnittliche Arbeitszeit liegt bei über 50 Stunden pro Woche. Familien-
angehörige (insbesondere Frauen) arbeiten mehrheitlich ohne soziale Absicherung, 
da sie weder als Betriebsleiterinnen gelten noch angestellt sind. Hinzu kommt eine 
unbekannte Zahl von illegal Beschäftigten.

Wenn so viele Aspekte zugunsten der Produktivität auf der Strecke bleiben, 
dann würde man annehmen, dass sie wenigstens effizient ist. Aber schlussendlich 
wird in der Landwirtschaft mehr Energie eingesetzt, als in Form von Kalorien 
gewonnen wird.

Aktuell wird viel Hoffnung in die Digitalisierung gesetzt – aber verbessert sich 
dadurch die Energiebilanz? Und wollen wir uns lieber mit Computerprogrammen 
rumschlagen und Roboter warten, anstatt selber draussen tätig zu sein?

Im vorliegenden Artikel werden Möglichkeiten einer ökologischen und 
sozialen Transformation der Landwirtschaft aufgezeigt. Eine ökologische Land-
wirtschaft kann sehr wohl die Welt ernähren (vgl. Dyttrich 2019)3 und ist auch 
vom Aufwand her praktikabel. Studien zeigen, dass die Gesamtkosten ähnlich 
hoch sind wie in der konventionellen Landwirtschaft: höhere Arbeitskosten zwar, 
dafür niedrigere sonstige Inputkosten (Rosa-Schleich et al. 2019). Wir stellen 
unsere Erfahrungen mit einem Betrieb der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) 
vor und zeigen auf, wie eine gesamtgesellschaftliche Alternative gestaltet werden 
könnte.

EFFIZIENZ
«Woran liegt es, dass die moderne Vorstellung von Produktivität so oft ein Muster 
für das ist, was eigentlich die Zerstörung der natürlichen Produktivität eines Öko-
systems bedeutet?», fragt Jenny Odell in ihrem Buch «Nichts tun».
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Effizienz und Produktivität sehen ganz anders aus je nachdem, ob sie 
kurz- oder langfristig ausgerichtet sind. Nachhaltige Produktivität und Effizienz  
erzielen potenziell unendliche Erträge, denn sie berücksichtigen die Regeneration  
der Ressourcen über eine theoretisch unendlich lange Zeit. Wenn hingegen  
Produktivität und Effizienz auf kurze und mittlere Frist maximiert werden, so 
laugt dies die betreffende Ressource aus. Irgendwann nützt auch immer noch 
mehr Technik und Energie nichts mehr.

Es gibt Betriebe, die ihren Idealen treu bleiben. Beispielsweise ein Berg-
betrieb mit weitgehender Selbstversorgung, Arbeit von früh bis spät mit eigenem 
Gemüsegarten, Muttertierhaltung, Ziegen die gemolken werden, Milchverarbei-
tung, Hühner, Obst etc. Es ist eine konsequente Lebensweise, aber kein gesamt-
gesellschaftliches Modell. Die Konsument*innen kennen den Aufwand hinter 
den Nahrungsmitteln nicht und oft fehlt entsprechend die Wertschätzung.

WER IST LANDWIRTSCHAFT? 4

In einer Postwachstumsgesellschaft kann nicht mehr gelten, was wir heute als pro-
duktiv und effizient ansehen. Das Selbstverständnis und Berufsbild der Bäuerinnen 
und Bauern muss revidiert werden.

Warum spricht man in der Landwirtschaft vom Boden meist als Produk-
tionsfläche? Bei Maschinen und Pflanzenschutzmitteln rutscht die Begrifflichkeit 
direkt ins Militärische: «Grösser, schwerer, stärker – Schweizer Bauern rüsten 
auf» und erhöhen damit ihre «Schlagkraft». Schädlinge werden bekämpft und 
erfolgreich vernichtet.

Auf der Seite des Verbands Schweizer Gemüseproduzenten findet sich der 
Videoclip «Berufsbild: Gemüsegärtner».5 Ein junger Mann erzählt von seiner 
Arbeit auf dem Lehrbetrieb. Man sieht Marco im Gewächshaus, in der Abpack-
halle am Fliessband, in der Traktorkabine, mit dem Stapelfahrer im Lager –  
Kontakt zum Boden gibt es kaum. Dieses Berufsbild passt zu einer Landwirt-
schaft, die sich den Ansprüchen des Supermarkts verschrieben hat. Das ganze 
Jahr über werden Tomaten und grosse Mengen zum kleinen Preis erzeugt.

Das Eingangszitat vermittelt hingegen ein Bild der Landwirtschaft als 
Care-Arbeit. Landwirt*innen müssen nicht zu den viel zitierten «Landschafts-
gärtner*innen» werden, aber sich am Lebendigen orientieren. Pflanzen wachsen 
(und vergehen) im Kreislauf. Wir können sie pflegen und ihr Wachstum positiv 
beeinflussen. «Produzieren» im eigentlichen Sinne können wir weder Karotten 
noch Getreide und schon gar keine Kälber.

Im Buch «Tätigsein in der Postwachstumsgesellschaft» wird aufgezeigt:  
Will sie ökologisch und sozial wirtschaften, müssen wieder mehr Menschen in 
der Landwirtschaft arbeiten. Gottwald et al. kommen zum Schluss, «dass bislang 
keine landwirtschaftliche Praxis deutliche ökologische Vorteile erbringt, ohne 



194   POSTWACHSTUM?

dass dies mit einem erhöhten Arbeitseinsatz verbunden wäre» (Gottwald et al. 
2019: 165). Denkbar sind dabei auch Teilzeit-Modelle, also Menschen, die sowohl 
in der Landwirtschaft als auch in anderen Bereichen tätig sind.

SOLAWI
Solidarische Landwirtschaft ist ein Modell dafür. Sie wird bereits seit Jahrzehnten 
in vielen kleinen und grösseren Betrieben weltweit praktiziert. Solawi basiert auf 
einem Zusammenschluss von Produzent*innen und Konsument*innen, meist als 
Verein oder Genossenschaft. Sie vereinbaren eine enge Kooperation oder bewirt-
schaften direkt gemeinsam einen Betrieb. Im Gegensatz zu den «klassischen» 
selbstverwalteten Betrieben wie die Kollektiv-Beiz muss sich eine Solawi nicht am 
Markt beweisen und ist nicht den täglichen Umsatzschwankungen ausgesetzt. Sie 
basiert auf dem Prinzip der Genossenschaft als Selbsthilfeorganisation.

Die Solawi-Prinzipien:
Partizipation – Die Konsument*innen tragen den Betrieb mit. Sie beteiligen 
sich aktiv an der Entscheidung, was mit welchen Methoden und unter welchen 
Bedingungen erzeugt werden soll. Durch die praktische Mitarbeit im Betrieb 
und die persönlichen Erfahrungen wird die Wertschätzung für die bäuerliche 
Arbeit und die Lebensmittel gefördert.

Kontinuität und Verbindlichkeit – Konsument*innen und Landwirt*innen 
schliessen sich längerfristig zusammen. Man weiss, für wen angebaut und 
geerntet wird, die Mitgliedschaft dauert mindestens ein Jahr. Die Vermarktung 
entfällt und die Nahrungsmittel kommen frisch und ohne Verluste bei den 
Konsument*innen an.

Betriebsbeitrag – Solawi schafft die Produktepreise ab und finanziert direkt 
die Produktion: Die Mitglieder bezahlen Betriebsbeiträge oder vereinbaren 
mit den Landwirt*innen Flächenpauschalen, die die vollen Betriebskosten 
decken. Dies ermöglicht eine Risikoteilung, entlastet die Landwirt*innen vom 
Preisdruck und sichert ihr Einkommen.

Es muss nicht alles aus der Region sein, Solawi kann auch mit der Welt vernetzen.6 
Selbst auf andere Branchen könnten die Solawi-Prinzipien anwendbar sein. Es geht um 
demokratische Wirtschaft und Partizipation, um Gebrauchs- statt um Warenwert.

Solawi fördert den Austausch und bietet soziale Treffpunkte. Gleichzeitig ist sie 
ein Modell für die Lebensmittelversorgung und geht damit über Urban Gardening 
und Gemeinschaftsgärten hinaus. Meist sind zwischen 100 und 300 Haushalte als 
Mitglieder beteiligt.
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In Solawi-Betrieben finden sich schon heute Ansätze, die eine Postwachstumsgesell-
schaft generell ausmachen könnten:

– Multiaktivität, es gibt nicht mehr nur Lohnarbeit, verbreitetes Engagement 
in Genossenschaften und Netzwerken für den eigenen Lebensunterhalt

– Selbstverwaltete Betriebe, demokratische Wirtschaft, bedarfs- statt profit-
orientiert, alles verwerten/Ressourcen schonen

– Lebensräume mit vielseitigen Qualitäten statt ausgeräumten Landschaften 
und Shoppingstrassen, die nach Ladenschluss veröden. Auf Solawi-Feldern 
können wir Gemüse anbauen und gleichzeitig Biodiversität fördern und 
Begegnungsorte schaffen.

Die Abstimmungen vom 13. Juni 2021 über die Pestizid- und Trinkwasser-Initiative 
haben verdrehte Haltungen zutage gebracht. Die Trinkwasser-Initiative war quasi 
eine Abschrift der Richtlinien des schweizerischen Biobauernverbands Biosuisse. 
Trotzdem hat derselbe Verband die Initiative zur Ablehnung empfohlen. Absurd? 
Trotz des idealistischen Ursprungs des Biolandbaus: Auch die Biobäuerinnen und 
-bauern sind in der Wachstumslogik bedroht durch Konkurrenz und Importe.  
Also wollen sie lieber die Nische bewirtschaften, in der sie sich befinden, als eine 
wirkliche Veränderung zu riskieren.

Mit direkter Versorgung und Kooperation – wie in der Solawi – entfällt 
die Angst vor Importen und vielen weiteren ökonomischen Risiken. Angehende  
Solawi-Landwirt*innen müssen sich eher fragen: Wie schmeckt, was ich  
verkaufe? Würde ich es essen wollen? Solawi-Betriebe stellen fast immer auf bio 
um. Während die heutige Landwirtschaft ihre «Produkte» weitgehend zu einer 
Ware macht, die der Marktlogik untersteht, funktioniert Solawi nach dem Motto 
«Sich die Ernte teilen». Die Erzeugnisse verlieren ihren Preis und gewinnen ihren 
Wert zurück.

EIN PRAXISBEISPIEL: DIE GEMÜSEKOOPERATIVE ORTOLOCO
Rund 240 Haushalte bewirtschaften einen Acker auf dem Fondli-Hof und bauen 
das ganze Jahr über eine grosse Vielfalt an Gemüse und Kräutern an. Die Ernte 
wird wöchentlich verteilt, via Quartierdepots in Dietikon und Zürich. Viel Hand-
arbeit ist gefragt. Der ganze Zyklus findet im Betrieb statt: von der Aussaat über 
die Anzucht eigener Setzlinge bis hin zur Ernte und Verteilung an die Haushalte. 
ortoloco ist als Genossenschaft organisiert. Alle rund 500 Leute, die mitmachen, 
sind Mitglieder und kaufen einen Anteilschein. Damit wird die Infrastruktur finan-
ziert, unabhängig von externen Geldgebenden. Die laufenden Kosten werden nicht 
durch Produktepreise, sondern über den sogenannten Betriebsbeitrag gedeckt:  
Die Mitgliedschaft dauert mindestens ein Jahr, das Jahresbudget wird auf alle  
aufgeteilt – aktuell pro Person CHF 600.– im Jahr. Der Betrieb ist vollständig  
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vorfinanziert, so können sich die Fachkräfte auf einen sinnvollen Anbau konzen-
trieren, ohne sich über Rentabilität und Vermarktung Gedanken machen zu müssen.  
Gleichzeitig wird eine demokratische Mitbestimmung bei der Budgetierung und 
Planung ermöglicht.

Ob für den Markt oder für die direkte Versorgung gesät und geerntet wird, 
macht einen grossen Unterschied. Die Rentabilität einzelner Kulturen relativiert 
sich. Eine gute Fruchtfolge und Vielfalt sind wichtig. Gängige »Ausschussware« –  
kleines, unförmiges oder sehr grosses Gemüse – wird aus dem eigenen Garten gern 
verwertet. Die Konsument*innen sind Beteiligte und tragender Bestandteil des 
Betriebs. Das befreit von «Sachzwängen» und gibt die Freiheit, so zu wirtschaften, 
wie es die Beteiligten für sinnvoll erachten.

ortoloco hat drei angestellte Gärtner*innen, die je 50 Prozent arbeiten, Jahres-
arbeitszeit. Alle Mitglieder packen mit an und übernehmen so rund zwei Drittel der 
anfallenden gesamtbetrieblichen Aufgaben: Feldarbeit, Projektgruppen, Infrastruk-
tur, Kochen an Aktionstagen bis hin zu Administration oder Wochenenddienst ... 
Weil sich die Aufgaben alle teilen, gibt das pro Person und Jahr fünf Halbtages-
einsätze – eine ziemlich gute Bilanz für einen eigenen Garten!

Voraussetzung ist die Bereitschaft der Städter*innen, sich mit Landwirtschaft 
auseinanderzusetzen und einen Beitrag zu leisten – dies ermöglicht gute Arbeitsbe-
dingungen und einen ökologischen Anbau, ist aber auch eine Horizonterweiterung 
und oft willkommene Abwechslung zur eigenen Lohnarbeit. Auf dem Solawi-Acker 
wird die Gemeinschaft gepflegt. In der Gruppe können Tausende von Zwiebeln effi-
zient von Hand gepflanzt und später gejätet werden – am besten in der Abendsonne 
und begleitet von inspirierenden Gesprächen. Unser Eindruck ist, dass diese Form 
der Landwirtschaft am ehesten glücklich macht.

Die elfjährige Praxis der Gemüsekooperative ortoloco zeigt, dass mit dem Solawi-
Modell viele Nachhaltigkeitsziele erreicht werden können:

– alles verwerten, Foodwaste/Überproduktion vermeiden, kurze Transport-
wege, Saisonalität;

– Landwirt*innen haben mehr Zeit für einen ökologischen Anbau, die Mit-
arbeit der Mitglieder ermöglicht eine geringe Mechanisierung;

–  eigene Setzlingsanzucht, samenfeste Sorten, torffreie Erde;
–  Kompost und Gründüngung, wenig Handelsdünger;
–  vergleichsweise kleine Tunnelflächen;
–  Öko-/Klimabilanz: trotz zurückhaltender Düngung und Bewässerung sind 

die Erträge gut, weil alles verteilt wird;
–  Umweltbildung innerhalb der Genossenschaft: durch die Mitarbeit  

erhalten die Beteiligten einen engen Bezug zur Landwirtschaft; Ökologie 
und gute Arbeitsbedingungen werden gleichzeitig stark gewichtet;
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–  Netzwerk, Beziehungen, Begegnungen, Selbstbestimmung, Sharing- 
Economy. In selbstverwalteten Betrieben wird viel diskutiert. Die  
einzelnen Mitglieder üben ihre Fähigkeiten beim Argumentieren, Mode-
rieren ebenso wie beim Zuhören. Dies sind zentrale Elemente für das 
Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.

Bis 2020 war ortoloco als Gemüse-Betriebszweig zu Gast auf einem Biobauernhof. 
Seit 2021 wird der ganze Hof als Solawi bewirtschaftet. Es gibt nun für die rund 
500 Mitglieder zum Gemüse auch Obst, Getreide, Tofu, Eier und Fleisch. «In einer 
ökologischen Landwirtschaft ergänzen Tiere die Menschen, sie konkurrenzieren sie 
nicht. Sie fressen das, was Menschen nicht essen – Gras, Stroh und Erntereste – 
und geben den Menschen Nahrung, Energie und Dünger.» (Shiva/Dyttrich 2009) 7 

Dabei werden Tiere nicht mehr zum Konsum «produziert», sondern sind Teil einer 
Kreislaufwirtschaft und tun darin, was ihrer Art entspricht. Ob es ortoloco gelingt, 
als Hof-Solawi auch die Nachhaltigkeitseffekte auf den ganzen Hof zu übertragen, 
wird die Zukunft zeigen – es ist für die Schweiz ein Pionierprojekt.

WAS KÖNNTE DAS GEMEINWESEN TUN?
Der Bund, die Kantone und Gemeinden finanzieren seit vielen Jahren Massnahmen 
zur Förderung der Biodiversität und gleichzeitig Aktivitäten, die die Biodiversität 
wiederum schädigen. Dies zeigt eine Studie von Forschenden unter anderem der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (Lässig/
Falk 2020).

Es wird viel Geld ausgegeben zur Gesundheitsförderung, zum Beispiel 
für mehr Bewegung, weniger Zucker. Gleichzeitig wird der Zuckerrübenanbau  
massiv subventioniert, obwohl er durch den hohen Pestizideinsatz und die  
schweren Erntemaschinen sich nachweislich negativ auf Boden und Umwelt aus-
wirkt (Eichenberger 2017).

Stattdessen könnte die Stadt Verteilstrukturen fördern und die lokale Ver-
arbeitung. Ein Beispiel ist der Supermarché Participatif Paysan in Genf – ein 
selbstverwalteter Laden, der von Produzent*innen und Konsument*innen 
gemeinsam betrieben wird.

Die heutige Politik geht davon aus, dass Freihandel unumgänglich ist und 
Energie bis auf absehbare Zeit so günstig bleiben wird, dass es sich «lohnt»,  
Nahrungsmittel, auch Frischprodukte, in grossen Mengen kreuz und quer durch 
die Welt zu transportieren. Diese Haltung ist nicht realistisch (Dyttrich 2019;  
vgl. auch Mahnkopf 2021).

Angesichts der sachlichen Dringlichkeit einerseits und der trägen, von  
Partikularinteressen geprägten Tagespolitik andererseits braucht es neue  
Formen der direkten Demokratie, wie sie beispielsweise mit Prozessen der  
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«Deliberative Democracy» entwickelt werden: Die Bewegung geht davon aus, 
dass Polarisierung das grösste Risiko ist in demokratischen Gesellschaften. Wenn 
sich die Bevölkerung in zwei politische Lager aufspaltet, kann das den gesamten 
politischen Prozess blockieren. Politische Systeme, in denen die Partizipation der 
Bevölkerung nur so weit geht, zu einem Vorschlag Ja oder Nein sagen zu können 
(ähnlich ihrer Rolle als Konsument*innen im Supermarkt), haben die Tendenz, 
die Polarisierung noch zu verstärken. Deliberation kommt aus dem Lateinischen 
und steht für «Beratschlagung» und «Überlegung». In einer Art «Bürgerrat» 
kommt eine ausgeloste, für die Bevölkerung repräsentative Gruppe zusammen 
und erarbeitet Lösungen (im Sinne von politischen Vorschlägen) für drängende 
Probleme. Es ist kein Zufall, dass das Forschungsinstitut für biologischen Land-
bau (FibL) eine Forschungsgruppe zu diesem Thema hat, denn das umfangreiche  
Wissen über eine sinnvolle Landwirtschaft und ökologische Prozesse steht in  
keinem Verhältnis zum Handeln und der tatsächlichen Umsetzung.

LANDWIRTSCHAFT FÜR «DIE ANDERE STADT»
Das Buch »Die andere Stadt« (Widmer 2017) stellt konkrete Handlungsfelder 
für eine alternative Wirtschafts- und Lebensweise vor. Die Vorschläge im Bereich 
Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung gehen davon aus, dass die Definition 
von Grenzwerten für die Belastung der Umwelt sowie eine Kopplung des Direkt-
zahlungssystems an ökologische Vorgaben nicht ausreichen. Knapp 30 Prozent der 
Umweltbelastung der Schweizer Haushalte werden durch die Bereitstellung von 
Nahrungsmitteln verursacht. Zudem wird rund ein Drittel der Lebensmittel ver-
schwendet. So weiterzumachen, können wir uns nicht mehr leisten. Das Modell der 
«anderen Stadt» macht deshalb die solidarische Landwirtschaft für die Gesamt-
bevölkerung zugänglich. Eine bedürfnisorientierte Landwirtschaft, die gelebte 
Agrikultur, verbessert die Lebensqualität von Landwirt*innen und Städter*innen.

Die Erfahrungen bei ortoloco machen Lust auf solche Commons als Basis 
für das Zusammenleben und Wirtschaften. In einer Gesellschaft, die oft durch 
Stress geprägt wird, in der den Menschen ständig vermittelt wird, dass sie nicht 
genügen, und in der für jede Tätigkeit ein Abschluss oder eine Weiterbildung vor-
gewiesen werden muss, da sind sich die Leute der Vielfalt an Tätigkeiten und der 
eigenen Fähigkeiten oft gar nicht bewusst. Wir sind immer wieder erstaunt über 
das Wissen und Können, das innerhalb der Genossenschaft zusammenkommt. Es 
sind praktisch alle Berufsgruppen vertreten – Graphik, Zimmerei, Gastro nomie, 
Verarbeitung, Wissenschaft, Musik, Gesundheit, Veterinärmedizin, Maschinen-
bau, Ingenieurwesen, Bildung, Buchhaltung etc. und es finden sich für jede Auf-
gabe Leute, die motiviert anpacken, planen und Verantwortung über nehmen. 
Jede und jeder bringt Stärken ein und lernt Neues dazu. Dabei entsteht ein unge-
wohnter Begegnungsraum: weder Lohnarbeit noch Freizeitkonsum. Es sind 
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wohlwollende, interessante Begegnungen und Gemeinschaftserlebnisse. Und 
immer sieht man ein konkretes Ergebnis wie eine gesenste Wiese, Kisten voller 
Gemüse, gejätete Beete. 

ANMERKUNGEN

1 Bundesamt für Statistik.

2 Besonders augenfällig ist die Einführung industrieller Produktionsmethoden bei Intensiv-Mast-
betrieben: Man beschafft sich irgendwoher möglichst rationell Futtermittel, Hilfsstoffe und Fremd-
energie, produziert möglichst rationell und schnell möglichst viel Tiergewicht und vermarktet dieses. 
Auch im Gemüsebau dominieren spezialisierte Grossbetriebe mit einer High-Input-Produktion den 
Markt.

3 »Mit den heutigen Konsumgewohnheiten benötigt Biolandbau tatsächlich zu viel Land. Aber Bio kann 
die Welt problemlos ernähren, wenn weniger Essen verschwendet wird und weniger Nutztiere, vor 
allem weniger Schweine und Hühner, gehalten werden.« (Dyttrich 2019: 211)

4 In der gleichnamigen Ausstellung des Schweizerischen Agrarmuseums Burgrain (www.museumburg-
rain.ch) werden die aktuellen Fragestellungen der Landwirtschaft thematisiert und diskutiert: Wie 
ernähren wir uns, welche Landwirtschaft wollen und brauchen wir?

5 www.gemuese.ch/Dossiers/Berufsbildung/Infos-zum-Beruf.

6 Vgl. z.B. crowdcontainer.ch, gebana.com, teikeicoffee.org

7 »Stroh« ist eventuell eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen oder die indischen Kühe sind 
weniger anspruchsvoll. In der Schweiz liegen die Kühe auf dem Stroh und fressen Gras auch in Form 
von Heu und Silage.
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EINE SOZIALÖKOLOGISCHE  
WENDE – DEMOKRATISCH  
MACHBAR? 

PASCAL ZWICKY

Am 13. Juni 2021 hat die Schweizer Stimmbevölkerung  
das ja alles andere als radikale CO2Gesetz mit 51.59 Prozent 
NeinStimmenabgelehnt.NurknappzweiMonatespätermachtder 
neueste Bericht des Weltklimarats IPCC deutlich, dass der Klimawandel noch schnel-
ler als gedacht voranschreitet und nur noch ein kurzes Zeitfenster von vielleicht zehn 
Jahren bleibt, um das Schlimmste zu verhindern. Die Gleichzeitigkeit dieses Abstim-
mungsresultats und des wissenschaftlichen Klimaberichts kann als eine Zuspitzung 
einer unbequemen Frage interpretiert werden, die bereits seit einiger Zeit von unter-
schiedlichen Akteuren aufgeworfen wird:1 Ist die Demokratie die zur Bekämpfung der 
Klimakrise geeignete politische Form? Oder in anderen Worten: Ist die notwendige 
sozial-ökologische Transformation demokratisch machbar? Um diese Frage beant-
worten zu können, wenden wir uns zuerst kurz der Demokratiekritik zu.

1] KRITIK DER (LIBERALEN) DEMOKRATIE 
«Liberale Demokratien»2 haben sich ab dem 18./19. Jahrhundert als wesentlicher 
Bestandteil bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaftsformationen herausgebildet 
(vgl. zur Geschichte der Demokratie Marti 2006). Von Beginn weg steht die demo-
kratische Sphäre der Politik aber auch in einem Spannungsverhältnis zur kapita-
listischen Ökonomie. Die künstliche Trennung zwischen der «privaten» Sphäre 
der Wirtschaft und der öffentlichen Sphäre der Politik kann als Grundwiderspruch 
liberaler Demokratie bezeichnet werden. Aus «radikaldemokratischer» Sicht wird 
diese Trennung infrage gestellt, weil sie «es bislang immer erlaubt hat, dass sich 
gegenüber der Freiheit demokratischer Selbstbestimmung die gesellschaftlichen 
Naturgesetze der Ökonomie und des Marktes behauptet haben, in deren Namen 
die Gesellschaft von wenigen usurpiert und angeeignet wird, die vorgeben, allein 
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sie könnten diese Naturgesetze beherrschen und die vielen verwalten» (Demirović  
2013: 213). Diese Perspektive bietet die theoretische Grundlage für Forderungen, 
die auf eine Demokratisierung der Wirtschaft abzielen und auch im Rahmen einer 
Postwachstumsdebatte wichtig sind (siehe Abschnitt 2.3).

Einen ergänzenden Analyseansatz hat der Soziologe Stephan Lessenich (2019) 
in seinem Buch «Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem» vor-
gelegt. Er beschreibt die Entwicklung der Demokratie als eine «Dialektik»: «Der 
gesellschaftshistorischen Bewegung hin zu ‹mehr Demokratie› ist zugleich eine 
Gegenbewegung eingelagert, eine gegenläufige Bewegung der Begrenzung und 
Beschränkung demokratischer Teilhabe» (ebd.: 15). Davon ausgehend identifiziert 
er vier Achsen des modernen demokratischen Konflikts: die vom Klassenkonflikt 
geprägte vertikale Achse; die horizontale Achse, die sich durch vielfältige Status-
wettbewerbe und Distinktionsprozesse auszeichnet und sich systematisch mit der 
vertikalen Achse kreuzt (Stichwort Intersektionalität); die transversale Achse, auf 
welcher Oben und Unten nationsweise, im Rahmen «weltgesellschaftlicher Klas-
senverhältnisse», gegeneinander antreten und schliesslich die externale Achse, auf 
der es zur «sozialen Schliessung demokratischer Gesellschaften als Ganzer gegen-
über ihrer ‹natürlichen Umwelt›» (ebd.: 74) kommt. 

Vor diesem Hintergrund lautet die entscheidende Frage bei Lessenich: «Lässt 
sich Demokratie sozial entgrenzen – und ökologisch begrenzen?» (ebd.: 95). Damit 
wird die grosse Herausforderung einer sozial-ökologischen Transformation auf den 
Punkt gebracht – und Lessenichs konflikttheoretische Analyse macht die Komplexi-
tät dieser Herausforderung deutlich. Die vier Achsen des demokratischen Konflikts 
beeinflussen sich nicht nur wechselseitig, es sind auch Spaltungen, die von den 
Herrschenden, den Profiteuren des kapitalistischen Status quo, gezielt in die Gesell-
schaft eingezogen und bearbeitet werden (vgl. vertiefend dazu Fraser/Jäggi 2020). 
Gerade auch hinsichtlich der Bewältigung der Klimakrise, die ganz wesentlich auch 
Verteilungsfragen in einem breiteren Sinne (Verteilung von grundlegenden Lebens-
chancen) aufwirft, ist das von höchster Relevanz (vgl. auch Ringger 2021). 

2] TRANSFORMATIONEN DER DEMOKRATIE 
In der öffentlichen Diskussion gibt es eine Reihe von Vorschlägen dafür, wie dem 
«demokratischen Malaise», das sich angesichts der multiplen Krise und insbesondere 
der Klimaerwärmung akzentuiert, zu begegnen wäre. Im Folgenden wird eine struktu-
rierte Übersicht zu wichtigen Positionen und Argumenten in dieser Debatte gegeben.

2.1 DIE AUTORITÄRE VERSUCHUNG
In komplexen Situationen, die ein schnelles und entschiedenes Handeln erfordern, 
ist die autoritäre Versuchung ziemlich gross. Der Klimawandel ist eine solche Situa-
tion. Wäre es nicht viel einfacher, den notwendigen sozial-ökologischen Umbau von 
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Wirtschaft und Gesellschaft top-down durchzusetzen, statt ihn demokratisch ver-
handeln zu müssen? Ist nicht das Nein zum bescheidenen CO2-Gesetz ein weiterer 
Beleg dafür, dass es gewissermassen eine autoritäre Wende hin zu einem «starken 
Staat» braucht, um die Menschheit zu retten? Es sind wohl solche Überlegungen, 
die dazu führen, dass Rufe nach einer autoritär-technokratischen Politik zur Bewäl-
tigung der Klimakrise lauter werden und durchaus auch auf Resonanz stossen.

Exemplarisch dafür steht der bewundernde, zuweilen leicht neidische Blick auf 
die Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit von autoritären Regimen wie China 
oder auch Singapur (vgl. Khanna 2017). Klar, in China zeigt sich, dass ein autori-
tärer Staat schneller entscheiden und langfristige Grossprojekte einfacher planen 
und umsetzen kann. Allerdings ist ja aber gerade auch das moderne China nicht auf 
dem Weg zu einer neuen, ökologisch nachhaltigen Gesellschaft. Massive Investitio-
nen in erneuerbare Energien treffen auf die Ausweitung der klassischen «imperialen 
Lebensweise» (vgl. Brand/Wissen 2017). Eine Abwendung von der zerstörerischen 
und wachstumsbasierten «Megamaschine» (Scheidler 2015) ist auch in China, das 
ja ebenfalls eng an die globale Logik der Kapitalverwertung gekoppelt ist, nicht zu 
beobachten. Das zentrale Handlungsmotiv autoritärer Regime ist stets die Herr-
schaftssicherung. Klimaschutz ist so lange ein Thema, als er diesem übergeordneten 
Ziel dient. Was in Ländern wie China fehlt, sind die demokratischen Rechte, die 
auch das Engagement einer unabhängigen Klimabewegung ermöglichen würden. 
Zu oft gerät ausser Acht, dass Menschenrechte unteilbar sind – oder zumindest sein 
sollten (vgl. Kaleck 2021). Soziale gegen politische oder kulturelle Menschenrechte 
aufzuwiegen, wie das im Falle von China oder auch Kuba immer wieder gemacht 
wird, ist genauso wenig angemessen und zielführend wie der umgekehrte Fall, in 
dem aus «kapitalistischer Warte» soziale und wirtschaftliche Menschenrechte der 
Profitorientierung geopfert werden und der Legitimationsfokus einseitig auf politi-
sche oder kulturelle Menschenrechte gelegt wird. 

Die autoritäre Versuchung, der ja immer auch der Wunsch nach möglichst 
widerspruchsfreier Einfachheit, nach Komplexitätsreduktion innewohnt, hängt 
paradoxerweise auch damit zusammen, dass es den real existierenden Demokra-
tien insbesondere mit Blick auf die grossen Fragen unserer Zeit an demokratischen 
Gestaltungspielräumen fehlt. Der Mangel an konkreten Mitbestimmungs- und Selbst-
ermächtigungserfahrungen führt gerade in einer unübersichtlichen, krisenhaften Welt 
oftmals eben dazu, dass der Wunsch nach klarer Führung grösser statt kleiner wird. 

Die Corona-Pandemie hat auch in den westlichen Demokratien gezeigt, dass 
Staaten nach wie vor zentrale und grundsätzlich handlungsfähige Akteure sind. Es 
wurden Eingriffe in das wirtschaftliche, öffentliche und private Leben vorgenom-
men, die man so nicht (mehr) kannte. Plötzlich mussten Flugzeuge am Boden blei-
ben und es wurden Unterstützungsgelder für von der Pandemie betroffene Bran-
chen respektive Lohnabhängige gesprochen. Das sind staatliche Interventionen, 
die noch 2019 nicht nur kaum vorstellbar waren, sondern auch mit Blick auf die 
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Klimakrise relevant sind. Doch auch hier stellt sich die Frage, ob durch die aktuel-
len Erfahrungen nicht «ein Alltagsverstand der Menschen gestärkt [wird], demzu-
folge Krisen vor allem autoritär zu bearbeiten sind, Grundrechte, Rechtsstaatlich-
keit und Demokratie eingeschränkt werden müssen» (Brand 2020: 11). Denn es ist 
klar, dass die pandemiebedingten Eingriffe demokratischer Staaten in das Leben 
der Menschen eine Gratwanderung sind. Die Klimaerwärmung wird zwangsläufig 
dazu führen, dass das Verhältnis von individueller Freiheit, so wie sie heute gerade 
im Westen verstanden wird, und kollektiven Anforderungen an eine wirkungsvolle  
– im besten Fall gerechte und solidarische – Klimapolitik gespannt bleiben wird 
und wohl auch neu justiert werden muss.3 

2.2 DIE VOLUNTARISTISCHE HOFFNUNG
Nein zu einer autoritären Wende zu sagen bedeutet nicht, auf einen handlungs-
fähigen Staat und eine aktive, entscheidungsfreudige Politik verzichten zu wollen. 
Wenn wir, so wie das der neueste IPCC-Bericht aussagt, noch ein Jahrzehnt haben, 
um das Schlimmste zu verhindern, dann geht es um politische Entscheidungen, die 
besser heute als morgen gefällt werden müssen. Auch im aktuellen politisch-recht-
lichen Herrschaftsmodus existieren Handlungsspielräume. Die Herausforderung 
besteht darin, sie zu nutzen.    

Mathias Greffrath (2021) nimmt in diesem Sinne auf das Pariser Klima-
abkommen Bezug, das er als «welthistorischen Durchbruch» einordnet. Das Pro-
blem liege darin, dass es zu lange dauere, bis das Abkommen auf den nationalen 
Ebenen umgesetzt werde. Greffrath fordert deshalb zum einen, gezielt alle recht-
lichen Möglichkeiten zur Durchsetzung der Klimaziele auszuschöpfen – so wie das 
jüngst mit Klimaklagen auch vermehrt geschehen ist (vgl. Stühlinger 2021). Und er 
verlangt zum andern von der Politik, dass sie sich zusammenrauft und sich offensiv 
für Zukunftsprojekte wie dasjenige einer solaren Weltgesellschaft einsetzt. Gerade 
diese Verbindung von rechtlichen Mitteln und einer mutigen Politik, welche die 
gesellschaftlichen Konflikte, die mit einer progressiv-transformatorischen Klima-
politik zwangsläufig verbunden sind, angeht, scheint mir von zentraler Bedeutung 
zu sein. Gesellschaftliche bzw. politische Auseinandersetzungen können nicht den 
Gerichten überlassen werden.

Mit dem Klimaabkommen wurde, so Greffrath, nichts weniger als die  
«Herkulesaufgabe» der politischen Gestaltung eines Epochenbruchs formuliert. 
Das scheint mir eine treffende Beschreibung der angestrebten sozial-ökologi-
schen Transformation. Mit Bezug auf Marx schreibt Greffrath: «Mochten frühere  
Epochenbrüche dieser Logik gefolgt sein – erst die Basis, dann der Überbau –, die 
Klimakrise zwingt uns, dieses Verhältnis auf den Kopf zu stellen: Die Denkweisen 
und die Politik und das Recht müssen vorangehen und die ungeheure Basis, die 
ökonomischen Produktionsbedingungen umwälzen» (Greffrath 2021: 63). Und, 
das kommt erschwerend hinzu, dieser Epochenbruch muss rasch vonstattengehen.
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Eine Politik, die den heutigen Herausforderungen gerecht werden möchte, 
die zum nötigen Wandel beitragen will, darf auch vor Verzichts- und Verbots-
fragen sowie staatlicher Wirtschaftsplanung nicht zurückschrecken. Birgit Mahn-
kopf (2021) spricht in diesem Kontext von einer global abgestimmten «gesteuerten 
Sparsamkeit». Und das lässt sich durchaus begründen: Nehmen wir ein Verbot von 
SUVs oder die Rationierung von Flügen als Beispiel. Die erste Reaktion lautet meist, 
dass das ein unzulässiger Eingriff in die individuellen Freiheitsrechte darstelle und 
dementsprechend nicht mit dem Ideal einer liberalen Demokratie vereinbar sei. 
Allerdings ist die Sache längst nicht so einfach. Denn was ist mit den Menschen-
rechten derjenigen, die schon heute unter den Folgen der Klimaerwärmung leiden? 
Was mit den zukünftigen Generationen und den Rechten der nicht-menschlichen 
Natur? Was mit dem erwähnten Pariser Klimaabkommen? 

Es braucht heute Politiker*innen, die auch unbequeme Wahrheiten aus-
sprechen, die den Bürger*innen etwas zutrauen. Gerade in der Klimapolitik heisst 
es laufend, dass man alle Leute mitnehmen müsse. Für Greffrath offenbart sich  
in dieser Haltung allerdings ein «verkürztes, um nicht zu sagen pervertiertes  
Verständnis von repräsentativer Demokratie und vom Staat. Denn das Parlament 
soll gerade nicht das Parallelogramm der gesellschaftlichen Kräfte abbilden, soll 
nicht Aufträge von Interessengruppen erfüllen, sondern das Wohl des gesamten 
Volkes ermitteln und die Regierung beauftragen, das Notwendige durchzusetzen.» 
(Greffrath 2021: 64)

Greffraths Analyse mag ziemlich voluntaristisch und zuweilen etwas dirigis-
tisch sein und kann zweifellos nicht einfach auf die Schweiz übertragen werden. 
Die Grundproblematik zeigt sich aber auch hierzulande, in unserer (halb-)direkten 
Demokratie, etwa nach dem Nein zum CO2-Gesetz. Selbstverständlich kann auch 
die drängende Klimapolitik in einer Demokratie nicht «gegen die Leute» durchge-
drückt werden. Den Leuten einfach nach dem Mund zu reden ist aber eine Art Vul-
gärpopulismus, der uns nicht weiterbringt. Interessant am Schweizer Beispiel ist die 
Tatsache, dass es das Initiativrecht erlaubt, auch vergleichsweise radikale Transfor-
mationsvorschläge zur öffentlichen Debatte und Abstimmung zu bringen. Gerade 
die bewegungsnahen linken Jungparteien liefern mit Initiativen wie der 1:12-, der 
99-Prozent- oder der angekündigten Umweltverantwortungs-Initiative immer wie-
der wertvolle Impulse für die gesellschaftliche und demokratische Entwicklung der 
Schweiz.4 Aus diesen Initiativen, und generell den Volksabstimmungen, ergeben 
sich auch Rückkoppelungseffekte in die institutionelle Politik: So hat der Bundes-
rat, zwei Monate nach dem Nein zum CO2-Gesetz, die Botschaft für einen direkten 
Gegenentwurf zur weitreichenden Gletscher-Initiative (Ziel: Netto-Null bis 2020) 
verabschiedet, in dem er sich, gemäss Initiativkomitee, für einen wirksamen Klima-
schutz ausspricht (Fürst 2021; Bundesrat 2021). Wie wäre die Botschaft ausgefallen, 
wenn das Volk Ja zum CO2-Gesetz gesagt hätte? Es wird sich zeigen, wie sich das 
Parlament zu dieser und weiteren umweltpolitischen Initiativen stellen wird.5
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2.3 DIE EINLÖSUNG DES DEMOKRATISCHEN VERSPRECHENS
Der Philosoph Urs Marti (2006) beschreibt die Demokratie, wie wir sie heute ken-
nen, als ein «uneingelöstes Versprechen». Sie ist historisch gewachsen (in den sozia-
len Kämpfen der Vergangenheit wurde sie erst zum Versprechen) und in ihr schlum-
mert nach wie vor das Potenzial zur Weiterentwicklung (deshalb: uneingelöst). 

Es existieren unterschiedliche Vorschläge dafür, wie die Demokratie weiterzu-
entwickeln, zu demokratisieren sei. Eine erste Kategorie von Vorschlägen fokussiert 
vor allem darauf, die politische Demokratie partizipativer und deliberativer auszuge-
stalten und damit die «vermachtete» institutionelle Politik zu ergänzen. Die Schweiz 
verfügt im internationalen Vergleich, wie oben beschrieben, bereits über wichtige 
– durchaus ambivalente – Erfahrungen mit der direkten demokratischen Teilhabe 
der Bürger*innen. Es gibt jedoch auch hierzulande weitergehende Forderungen:  
So möchten die Grünen Schweiz mit einer parlamentarischen Initiative einen 
200-köpfigen Klimarat einrichten, der per Losentscheid zusammengesetzt wird 
und als eine Art dritte Kammer neben National- und Ständerat «mehrheitsfä-
hige Lösungen für den Klimaschutz und für mehr Klimagerechtigkeit erarbei-
ten soll».6 Auch Modelle wie die von Extinction Rebellion geforderten Klima- 
Bürger*innenräte, das in Uster eingerichtete «Bürgerpanel für mehr Klimaschutz» 
(Turcan 2021) oder «Demoscan», ein universitär begleitetes Pilotprojekt, in dem 
zufällig ausgewählte Bürger*innen vor Abstimmungen einen «Bürger*innenbe-
richt» (eine Ergänzung zum offiziellen Abstimmungsbüchlein) erstellen, gehören 
in diese Kategorie. 

Diese und weitere Vorschläge zielen darauf ab, die Demokratie mit neuem 
Leben, mit neuen Impulsen von «unabhängigen» Personen zu füllen und dadurch 
zu angemesseneren politischen Lösungen zu gelangen. Eine solche Revitalisierung 
ist im Grundsatz sicherlich zu begrüssen. Eine gewisse Schwierigkeit sehe ich darin, 
dass in diesen Debatten teilweise sowohl die institutionelle Politik wie auch die 
«unabhängigen Bürger*innen», die stärker einbezogen werden müssten, falsch res-
pektive zu pauschal und einseitig eingeschätzt werden. Es gibt nicht «die Politik», 
ein monolithisches Gebilde, das durch und durch korrumpiert ist. In der institutio-
nellen Politik bilden sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ab (das ist ja der 
Sinn der Sache), sie ist aber gleichzeitig ein permanent umkämpftes Feld. Unter-
schiede zwischen den Parteien und einzelnen Parteiexponent*innen sind, das lässt 
sich gerade in der Schweiz gut beobachten, doch beträchtlich. Ja, Konzerne und 
Wirtschaftslobbys haben grossen Einfluss, es gibt aber auch immer Verschiebungen 
und letztlich doch verschiedenste Interessen und Akteure, die im Parlament und im 
«Volk» um Unterstützung werben. Oftmals ist das Feld offener, als man denkt. Auf 
der anderen Seite bewegen sich auch «einfache Bürger*innen», die mittels institu-
tioneller Reformen stärker einbezogen werden sollen, nicht einfach im luft- respek-
tive herrschaftsfreien Raum. Auch sie sind durch die gesellschaftlichen Verhältnisse 
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geprägt, haben unterschiedliche – konservative wie progressive – Interessen und 
sind höchstwahrscheinlich in die «imperiale Lebensweise» eingebunden. 

Es reicht also nicht aus, den institutionellen Rahmen der politischen Demo-
kratie zu verändern. Partizipativere Verfahren, Losentscheide statt Wahlen oder 
eine Anpassung des Bürgerrechts können zwar neue, bislang vernachlässigte 
Impulse für den demokratischen Diskurs befördern, sie können aber die oftmals 
mühseligen, durch knallharte Interessengegensätze gekennzeichneten gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen um eine «andere Politik», um eine sozial-ökologische 
Transformation nicht ersetzen. Der Kampf um Deutungshoheit und Hegemonie ist 
ein gesamtgesellschaftlicher, der sich nicht auf das Feld der institutionellen Politik 
beschränkt und gerade auch von den sozialen Bewegungen geprägt wird.

Eine andere Dimension ist mit der Forderung nach einer Demokratisierung 
der Wirtschaft verbunden, die aktuell etwa im Rahmen der breit abgestützten Initia-
tive Democratizing Work vorangetrieben wird.7 Auch hier trifft es selbstverständlich 
zu, dass Arbeiter*innen oder Angestellte, die stärker mitbestimmen können sollen, 
nicht per se progressive bzw. soziale und ökologische Entscheidungen treffen. Mit 
der Wirtschaft respektive den Arbeitsverhältnissen wird aber eine gesellschaftliche 
Sphäre der demokratischen Idee unterworfen, die in der liberalen Demokratie, wie 
in Abschnitt 1 angesprochen, strukturell und systematisch davon ausgespart bleibt. 

Eine Demokratisierung der Wirtschaft könnte insofern zu einer sozial-öko-
logischen Transformation beitragen, als die von Unternehmensstrategien direkt 
Betroffenen (je nach Modell sind das nicht nur die Beschäftigten, sondern auch 
weitere Stakeholder) mitbestimmen können und dadurch die Dominanz der Profit-
logik gebrochen wird. Auch wenn natürlich hier ebenfalls unterschiedliche Interes-
sengegensätze, etwa in einer osteuropäischen Kohleregion zwischen Arbeitsplatz-
erhalt und Umweltverschmutzung, bearbeitet werden müssen, sind demokratische 
Unternehmen insgesamt klar als ein Teil der Lösung zu sehen.8 Teilhabe stärkt das 
Verantwortungsbewusstsein, auch das planetare, und ist deshalb eine wesentliche 
Voraussetzung für eine «Politik der Verbundenheit» (vgl. Scheidler 2021: 228ff.).

Vervollständigt wird das Bild schliesslich durch das, was in der wissenschaft-
lichen und aktivistischen Debatte Commons genannt wird. Commons können als 
eine partizipatorische Demokratisierung, als kollektive (Wieder-)Aneignung der 
Welt von unten, jenseits von Markt und Staat, gefasst werden. Als eine «präsenti-
sche Demokratie» (Lorey 2020). In Anlehnung an Silvia Federici (2020) sind Com-
mons als gesellschaftliche Beziehungen, nicht als Dinge, zu verstehen. Sie sind durch 
den gemeinschaftlichen Besitz, den gleichberechtigten Zugang, Autonomie und die 
gemeinschaftliche, regelbasierte Nutzung des natürlichen und gesellschaftlichen 
Reichtums (Land, Wälder, Wasser, Wissen, Care-Arbeit) definiert. Commons sind 
massgeblich durch Frauen geprägt und sichern den Menschen weltweit, insbeson-
dere in Ländern des globalen Südens, faktisch das Überleben. Commons finden wir 
aber auch bei uns: in der solidarischen Landwirtschaft, in der Aneignung öffentlicher 
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Räume in den Städten, im Urban Gardening, in autonomen, selbstverwalteten Bil-
dungseinrichtungen oder in der gemeinschaftlichen Organisation von Pflegearbeit. 

Die Perspektive der Commons steht wie keine andere für einen Bruch mit 
dem kapitalistischen Entwicklungsmodell und der damit verknüpften liberalen 
Demokratie. Das, was eigentlich gefordert wäre, solidarische sozioökologische 
Beziehungsweisen, wird in den Commons gelebt. Commons mögen für sich alleine 
nicht die politische Kraft entfalten können, die es für eine gesellschaftliche Trans-
formation braucht. Es sind aber die kollektiven Erfahrungen und Lernprozesse der 
Commons, die über die Kapillaren der Gesellschaft, insbesondere auch durch die 
sozialen Bewegungen, Verbreitung finden und so zum system change beitragen 
können. Herausforderung einer transformatorischen Politik ist es, auf solche Ini-
tiativen von unten zu reagieren, ihnen (Frei-)Räume zu sichern und gleichzeitig zu 
breiterer Wirkung zu verhelfen.9

3] ABSCHLUSS
Zum Schluss möchte ich nochmals auf die eingangs gestellten Fragen zurückkom-
men. Ob die Demokratie die zur Bekämpfung der Klimakrise geeignete politische 
Form ist, darauf gibt es meiner Ansicht nach keine einfache Antwort. Ich muss 
gestehen, dass ich skeptisch bin, was die Begrenzung der Klimaerwärmung auf  
1,5 oder auch 2 Grad Celsius betrifft. Ich befürchte, dass die liberalen Demokratien 
an diesen Zielen scheitern werden (und ich hoffe, dass ich mit meiner Skepsis falsch 
liege). Ebenso wie autoritäre Regime. Das heisst ja aber nur, dass die Klimakrise res-
pektive die damit verbundenen ökologischen und eben auch sozialen Folgen noch 
grösser werden. Gesellschaftliche Konflikte um Ungleichheit oder Migration wer-
den sich weiter verschärfen. Die sozial-ökologische Transformation zielt deshalb 
nicht nur auf eine Stabilisierung der Erderwärmung auf möglichst tiefem Niveau, 
sondern vor allem auch auf die Anpassung an den Klimawandel (vgl. dazu Felli 
2016). Wir werden uns an neue klimatische Bedingungen und daraus resultieren-
den Konsequenzen für das menschliche Zusammenleben anpassen müssen. Auch 
den untrennbaren und eng verknüpften Beziehungen von Mensch/Gesellschaft 
und Natur, dem Zusammenleben mit der nicht-menschlichen Natur, gilt es besser 
gerecht zu werden (vgl. Zwicky 2021, vertiefend bspw. Scheidler 2021). Ein solcher 
gesellschaftlicher Wandel hin zu nachhaltigen, gerechten und solidarischen Lebens-
weisen lässt sich nur demokratisch gestalten. 

Mit der Zuspitzung der Klimakrise wird wohl auch das Spannungsverhältnis 
zwischen exekutiver Entscheidungsmacht und Partizipation grösser werden. Umso 
wichtiger ist es, dass der bestehende Rahmen der Demokratie weiterentwickelt und 
die institutionelle Politik durch partizipative Beteiligungsformen und soziale Bewe-
gungen begleitet und angetrieben wird. Gerade weil der sozial-ökologische Wan-
del für uns alle einer Reise in unbekanntes Gebiet gleichkommt, sind gemeinsame 
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Lernprozesse wichtig. Es sind Veränderungen der institutionellen Politik nötig, 
innovative Veränderungen der demokratischen Institutionen selbst, demokratisch-
solidarische Praxen ausserhalb – und es sind Strategien gefragt, um Verbindungen 
zwischen diesen Bereichen herzustellen.10 Für all das braucht es Menschen, die 
mutig sind, die sich zusammentun, die sich engagieren, die gestalten, die einander 
helfen, die nachdenken, die zuhören, die widersprechen, die zu überzeugen suchen, 
die bescheiden sind, die Rücksicht nehmen, die protestieren und Widerstand leis-
ten, die vorausgehen und andere mitnehmen, die Altes abbrechen und Neues auf-
bauen. Zu Hause, am Arbeitsplatz, in sozialen Bewegungen, in Parteien. Das wäre 
sie, die sozial-ökologische Wende auf demokratischem Weg.  

ANMERKUNGEN

1 Bei «Rise up for Change» heisst es etwa: «Unsere scheinbare Demokratie hat Instrumente, welche für die 
Lösung der Klimakrise nicht geeignet sind». Für Graeme Maxton, ehemaliger Generalsekretär des Club 
of Rome, und Bernice Maxton-Lee, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ETH Zürich und ehemalige 
Geschäftsführerin des Jane Goodall Institute, stellt das moderne Demokratieverständnis «eine für die 
nötigen Umstellungen nahezu unüberwindbare Hürde dar» (Maxton/Maxton-Lee 2020: 46).

2 Unter liberaler Demokratie werden hier ganz klassisch diejenigen Demokratien verstanden, die durch 
freie Wahlen und parlamentarische Repräsentation, Gewaltentrennung, Rechtsstaatlichkeit, kapitalis-
tische Marktwirtschaft, Menschen- und Bürgerrechte sowie bürgerliche und politische Freiheitsrechte 
charakterisiert sind. Auch die (halb-)direkte Demokratie der Schweiz ist in diesem Sinne als liberale 
Demokratie zu verstehen.

3 Das umfasst auch herrschende Vorstellungen und rechtliche Kodifizierungen von (Privat-)Eigentum; 
vgl. z. B. van Treeck (2021).

4 In diesem Zusammenhang kann auch auf Josef Lang (2020) verwiesen werden, der die sozialen Bewe-
gungen historisch als entscheidende Treiber der Schweizer Demokratisierung sieht.

5 Generell zu begrüssen wären empirische Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, wie Klima-
politik in der schweizerischen Demokratie verhandelt wird.

6 Siehe: www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200467

7 Siehe: https://democratizingwork.org/

8 Für eine Übersicht zu wirtschaftsdemokratischen Fragestellungen vgl. die Thesen der Arbeitsgruppe 
Wirtschaftsdemokratie des Denknetz (2020).

9 Beat Ringger und Cédric Wermuth (2020) machen in ihrem Buch «Die Service-public-Revolution» 
Vorschläge dafür, wie Commons (z.B. Klimawerkstätten) und klassische Politik verbunden werden 
können.

10 Erik Olin Wright (2017) hat für diese Art der Gesellschaftstransformation die theoretische Grundlage 
geliefert.
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